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^tc au§toättigc ^olitil ber öfterteic^tf(!§ = ungartf(i^en

^onax^k Bafttt auf ber ^llltanj mit bem beutjd^en 9letd^,

auf einer ^Itttans, bie erft in ber iüngften 3eit fi(3^ ftar! unb

!räftig genug ertüie§, €efterrei(^ = Ungarn ben ^rieben ju

erhalten, toie fie üBer!§aupt für ßuro^a eine SBürgfcä^aft be§

^rieben§ ift.

günfjel^n ^ai)Xt naä) ßöniggrö^ bie beutf(f)--öfterrei(j^ifc^e

^ttiang — fd^einBar ein 2Siberfpruc§ !aum glaubliti^er 5lrt, in

Sßa^rl^eit eine natürlid^e ßonfequenj jener ©reigniffe, bie ben

«Streit um bie §errfd^aft in Deutfc^Ianb entfd^ieben, bie nac^

ber getoaltfamen ßöfung einer unhaltbaren SSerBinbung in

ber ic^igen SSereinigung bie äuöerläfftgfte ©runblage ber au»=

toärtigen ^oliti! be§ ^aBSöurgifdöen ßaiferftaate§ gefc^affen.

SBer bie @ef(j^i(fe öon 1866 richtig Beurt^eilen ioill,

barf fte nur al§ ben @nb= unb 5lu§gang§;)un!t eine§ Kampfes

btixaä)Un, ber me'^r al§ ein 3>ö^^^unbert lang jtoifd^en

Defterreic§ unb bem aufftrebenben proteftantifd^en 5Preu§en

6alb offen, Balb öerBorgen gefoiä^ten toarb, nur unteröroc^en

bur(^ 5!Jlomente gemeinfamer auStoärtiger ©efa^r, aBer nie

rul^enb, nie enbigenb 6i§ ju bem ^lugenblid, in bem hie

ßntfc^eibung über bie §errfd§aft in ^eutfd^tanb erfolgt.
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35ieIIe{d)t fett ber Üieformation , getütfe aBer feit bem

bxeifeigjäl^tigen Stiege laffen ftd^ bie ®egenfä|e ex!ennen, hie

bei ^öniggrä^ i^te le^te ßöfung gefunben; fobalb eine ^ro,

tcftanttfc^e Tlaä^i in £)eutf(^lanb erftanb, mai^tig genug bei:

^aböburgifi^en ©^naftte bie 6:pi^e ju bieten, toax ein ©egen=

geh)i(^t gegen Ocfterreid) öox!^Qnben, mu§te biefe ^[Racfjt über

furj ober lang jum ülioalen um ben SSorrang in 2)eutfd§=

lanb tüerben; fobalb an bie Bpi^t biefer proteftantifc^en

^ac^t ein @taat§mann trat, ber bie ^roft biefe§ 6taate§

cr!annte unb fte ju benü^en öerftanb, fobalb bie ge§ler unb

Bäjtoädjen feineg ®egner§ U)m feine Slufgabe erleichterten,

mufete biefer SSettftreit ^um 5lu§trag !ommen, ber nur fteg=

reid) für ^reu§en enbigen fonnte.

2)ie $Pofttion öon £)efterrei(^ im beutfc^en 9^ei(^ al§

tonangebenbe unb !^errfc^enbe '^)laä)i toax auf einer unl^alt=

baren S5aft§ begrünbet, unb mel^r a(§ ^toei ^al^r^unberte

lang l§at bo§ SBiener Sabinet Slße» getl^on, fic noc^ un!§alt=

barer to erben ju laffen. 2ll§ Defterreict)» braöe unb ]^elben=

müt^ige 2lrmee hei ^öniggrä^ unterlag, fiegte nic^t nur ba§

ftärfere über ha§ fctjtoäd^ere §eer, ni(^t nur be§ ^krfd)att

^olt!e genialer gelb!^errnblid£ über ha^ geringere Talent

feine» unglüdtlid^en ®egner§ SSenebe!, ber ein treuer S)iener

feine§ ^aifer§ unb §ei-rn eine ©djulb fü^nen mufete, bie

nid)t bie feinige rtar, bo öoßjog ftd) öor SlHem ein n)elt=

^iftorifc^er 5Proce^, ha rodeten fid) bie gel^ler Oefterreid^g

feit ber 3eit be§ breifeigjäl^rigen Kriege», ha ging eine

^Pofition öerloren, bie nur fo lange ^u bel^aupten toar, bi§

ber 9tit)ale feine Äraft ernannt unb biefe ^roft jur ®el=

tung !am.

Seit ben greil)eit§!riegen unb feit bem SBiener 6ongrc§
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tjat €efterre{(5^ nur burci^ eine 9let!^e glücklicher 5Jlomente,

öoT Willem oBet butd^ bie ©c^tüäc^en unb f^el^let ber t)teu=

fetfd^en Staatsmänner feine tonangebenbe ©tellung in 2)eutfcö=

lanb er'^alten. 5ll§ bie Seitung ber angtoärtigen preufeifdien

$Politi! in hk §änbe be§ größten ©taat§manne§ biefe§ ^ai^r=

^unbertS fam, toax ha§ ©(^i(!)al ber öfterrei(^if{^en ^^ofition

in 2)eutf(^lonb öefiegelt unb eine ^S^rage fprui^teif getoorben,

beren Söfung (Generationen üoröereitet !§atten.

£ier 5[Rann, ber bagu er!oren toar, einen gefd)i($tli(^en

5^roce§ 3U öeenben unb enbgültig ^reu^en an S)eutfc^lanb§

6pi^e äu fteEen, ber Oefterreid) au§ 5)eutf(^lanb berbrängt

unb ha§ beutf(^e 9tei(^ in feiner gegentnärtigen ©eftalt 6e=

grünbet, ^ürft S5i§ntar(f ift 3uglet(^ ber ©c^öpfer ber beutfc^=

öfterrei(^if(i)en ^lEianj, bie in il)m Ü^ren Beften ^ort, il)re

[tärffte ©tü^e beft|t. S§ unterliegt !einem ^toeifel, ha^

Betoeift untniberleglic^ bie -Haltung be§ dürften SSiSmord

iüäl^renb ber f^^riebengber'^anblungen Defterreic^ gegenüber,

ber SSerjic^t auf jeben territorialen SrtoerB auf Soften ber

Dfterrei(i)if(^en 5[Ronarc^ie, ba§ Bereits naä) ben ©reigniffen

üon 1866 bem beutfi^en 9ieid)§!an3ler eine 5lnnä!^erung an

£efterrei(^ öor Slugen gefc^^toeBt, ha^ er bie Söfung ber un«

natürlicf)en 35er^öltniffe in S)eutfcl)lanb , ha§ 5tu§f(f)etben

€efterreid^§ für unau§toei(^lic[) erachtet, ha% er aBer einem

f|3dteren S3ünbni^, ber Einigung auf einer gefunben unb

gegeBenen ©runblage nicl)t :präiubiciren, fonbern berfelBen

borarBeiten töollte.

@§ lüor toeber ein leidstes £>ing, bie Stimmung im

beutf(^en 9tei(^ unb fpeciell in 9?orbbeutf(^lanb , nod) bk

SBet)öl!erung ber öfterrei(^if(i)=ungarif(^en 5[Ronor(^ie für bie

beutf(I)=öfterreid^ifd^e SlHianj ju getoinnen, unb e§ Beburfte
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im beutfd)en Steic^ bet boHen Slutotität be§ f^üften fSiUmaxä,

um bie öffentltd^e 5Jletnung noc^ unb nod^ au§ ber 6^e

mit Stufelanb in bo§ SSünbni^ mit €e|ierrei(^ ]^inüT6eräu=

leiten. SCßenn aii^ ber ftegteidie Giegner leidjt im ©tonbe

tüat bie ^anb barjureii^^en, bie ber SSefiegte, beffen frifcf)e

2öunben no(^ bluteten, nii^t o^ne UeBertüinbung annel^men

tonnte, fo !§Qtte bo(^ onberetfeitS hu nie erfi^ütterte f5reunb=

f(^aft mit 9lu§Ianb, bie eine ßl^e gu nennen toar, bem neu=

gegrünbeten beutfc^en 9tei(^ jo großen S5ortl§eiI gebracht

unb il§m in jo jc^toerer Soge ben ^üdzn gebebt, ha% 5Rie=

manb au^er fjürft S5i§mar(J, ber felbft öon feinen :politij(j^en

©egnern in ^^ragen ber au§tüärtigen $oIiti! al§ „unfehlbar"

betrachtet toirb, bie 5!JlQd)t befo^ unb ha§ SSertrauen genofe,

um bem beutfc^en Sßol! begreiflich^ ju machen, bo^ bie 3cit

ber ruffifc^=beutfd§en Slttiang öorüber, ha^ an 6teIIe ber=

felben eine anbere Kombination treten muffe.

S)ie Srabitionen ber ^eiligen 3lIIian3, ber ^flimbuS, ber

^oifer 9^i!olau§, ben ^ort ber conferöatiüen ^ntereffen, ber

lange 3cit al§ ©(^u|]§err öon $reu§en gegolten, umgeben,

beffen im^onirenbe ^nbiöibualität no(^ in 5lIIer Erinnerung

tüor, bie untoanbelbar treue S^mpat^ie be§ greifen beutfd^en

^Jlonarcöen für feinen !aiferli(i^en ^Reffen, bie ruT^mreid^e

3Baffenbrübcrf(S^aft ^tüifd^en ber preu^ifc^en unb rufftfc^en

5lrmee, taufenb SSanbe unb ^)erfönli(j§e SSejiel^ungen h)ir!ten

jufommen bie Mianj mit 9lu§Ianb oI§ ^jräbeftinirt , oI§

eine 5Jiotl^it)enbig!eit für jDeutfd^lanb erfdieinen 3u laffen,

tüäl^renb man baran getoöl^nt toar, Oefterreii^ al§ ben natür=

lid^en ©egner öon ^reufeen unb im gaH einer 5lnnö]^erung

al§ uuäuöerlSfftgen SSunbe§genoffen ju betrachten. 2)a§ ouc^

ülufelonb ben größten S3ortl^eil öon ^reufeen gel^abt, ba^
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bo§ Stufelonb tüöl^tenb ber legten 2^b^n^^\t ?llejanber§ II.

nid^t mel^r bQ§ m!olatttf(^e Stu^Iatib toax, \>a% bie SSe=

jtel^ungen ju Oefterreid^ fid^ öottfomtnen öetänbert 'Ratten,

ha% bex ^rteg öon 1866 fem ^ieg tüte anbete ^tege,

^onbern bet befintttöe 5l6f(^luB einer l^unbertiö^xigen ^eriobe

öoE blutigen 9itngen§ unb ^am^)te§ toax, ba^ txat erft ben

erleuchteteren ©eiftern tlax ju %aqt unb brang erft longfom

in bie Waffen hinein.

2)ur(^ hu beutf(^e ^"teröention tüarb bie 5lnnä]§erung

ätoifc^en Oefterreid)=Ungarn unb 9lu§lanb ju ©tanbe ge=

Brockt; bie beutf(i^=rufftf(f)e ^IKian^ toonbclte ftd^ in ha^

S)rei=ßaiferi6ünbni§ um unb hie ifolirte öfterreid)if(i§e Wo=

nari^ie fanb an bem neugegrünbeten beutjd^en 9ieid^ einen

mächtigen §oIt, o!^ne bafe ber 5lnfd^lu^ £)efterreid§§ an

S)eutferlaub eine Stu^lonb feinblidie S^enben^ ol§ 6^i^e

l^otte ; int ©egenf^eil öerliel^ er ber ©olibaritöt ber ^ntereffen

ber brei ^aiferniäd^te 5lu§bru(!.

©0 toarb unter ben Slufpijien be§ f^ürften SSiSmard

hnxä) ben ^injutritt öon £)efteneid^=Ungorn ber ©rei=ßaifer=

bunb errichtet, unb bie öffentliche Meinung in 3)eutf(^Ianb,

getüö^nt fid^ ber Slutorität be§ großen ©taot§manne§ p
beugen, acce^3tirte loiEig ben neuen S5unbe§genoffen al§

gleid)bere(^tigt mit bem ^ttiirten, ber bem beutfd^en 9teid^

bei feiner ©rünbung jur ©eite geftanben unb begann mit

ber jEl^otfac^e ju recfjnen, ba§ im ^aü ber ^iotl^lijenbigfeit

ätoifd^en ben beiben befreunbeten ©taaten gu toö^en, man

fid^ für ben ©egner öon e!§ebem, für bie öfterrei(^ij(^=

ungarijd^e ^Jionard^ie entfdieiben muffe.

5lber aud| in Oefterreid^=Ungarn ^at fid^ erft nad^ unb

nad^ ein Umfd§h}ung üolljogen, ber ben unfdjöparen SBert^
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bet 5lIItan3 tntt bent beutfci^en 9iet(^ jut üoten @r!enntnt§

ber leitenben .Steife unb bet SSebölferung gefitac^t. 2Bar qu(^

bQ§ feltene ^jlic^tgcfül^I be§ 5Ronatd)en [tat! genug, um jebe

))erJDnIt(^e ßmpfinbung ber 6taQt§tQtfon unterjuotbnen, fo

tüQt boi^ etüätlti^ertüeife ein tiefer ©d^nterj üBer ben 33et=

lu[t einer Stellung jurüifgeBIielBen, bie ^ol^r^unberte lang

unter aller 91ot!^ ber 3etten mit ben größten Opfern Be=

!^aut)tet tuorben; ber ©ounerain, ber bie .^rone, bie feine

5ll^nen getragen, bem §aufe §o!^enäoIIern gu S^eil icerben

fa!^, ber oberfte ßrieg§!^err, beffen ^eer unterlag, 5lIIel

toirfte jufammen, um bop|)eIt ft^irer Oefterrei{^§ .^aifer ba§

Unglüif fül^len gu laffen, ha§ fein 9iei(i) unb feine 3lrmce,

ha§ feine S)^noftie getroffen, unter bereu 9tegenten gerabe

er ou§erfel^en tüor, ber om toenigften baju getl^an,

Defterrei(^§ ©tettung in S)eutferlaub ju untergraBen, oHe

ßonfequeujen ber ^el^ler früherer $Perioben gu tragen.

6rtt)ägungen ä'^nli(^er 2lrt Inaren 3toeifeI§o!^ne ftär!er ober

minber ftar! Bei allen ©liebern be§ laiferlidjen §aufe§ bor=

]^anben, unb bie orifto!ratif(^en .Greife, bie bem ^of nal§e=

ftanben, öon ^^ugenb ouf in ber 5lnf(^auung erlogen,

5Preu§en al§ ben trobitionellen SrBfeinb gu Betrad|ten,

Brockten einem ^ünbni^ mit bem unter preu^ifi^er f^ü'^rung

geeinigten beutfc^en 9iei(^ geringe ©^mpat!§ie entgegen unb

konnten fi(^ ni(^t mit bem @eban!en Befreunben, in ^u'funft

fi(^ eng h^m 6taote anjufdilie^en , ber nod^ bor tüenig

;3ol§ren auf bem ©(^lac^tfelb al» ©egner öon Oeftcrreic^

erf(i)ienen irar.

5lBer oud^ unter ben berfij^iebenen Aktionen ber biel=

fprac^igen öfterreid^ifd^en 5Ronar(^ie fanb bie Slttianj mit

bem beutf(i^en 3lei(^e me^r ©egncr al§ greunbe; 5Polen unb
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%]ä)eä)tn fallen in i)eutf(5^![anb unb feinem mäd^tigen

ßanjiet hie größte ©efa'^r i'^tet nationalen 5lfpirationen

;

il^te SBünfc^e tüc'^renb be§ Kriege? 1870 ftanben niä^t ouf

beutfc^er, fonbetn auf franjöftfd^et «Seite, unb ouc^ bie

5[Ragt)aten fc^loffen fi(i) biefer Haltung an, lnenngle{(^ ber

il^nen eigene, !Iate politifcf)e SBIid fte inftinctiü er!ennen Iie§,

ha% nac^ bem l^riege bon 1870 ba§ ülec^nen mit anbeten

SlEianjen öotüber, ha'^ bi? f^ü^rerfc^aft in 3u^unft ^^^

beutjc^en 3teid)e ge'^öte.

@eI6ft auf beutfd)er ©eite fanb in Ceften*ei(!^ ba§

SSünbni^ mit S)eutfd)Ianb in feinem SSeginn nur !ü^Ie

^lufna'^me, tüeil man nac^ ben ^Rtfeetfolgen ber öfter=

ret(i)if(^en 5)iplomatie bie SSefüri^tung ni(i)t bannen !onnte,

ba§ ha§ S)rei=.^aiferBünbni§ , ha§ für 9?u§Ianb unb £)efter=

reic^ eigentlich nie ettt)a§ anbere§, al§ ein 3tüei=.^aifer6ünbni^,

al§ eine Slttian^ j;ebe§ ber Beiben .^aiferteic^c mit S)eutf(^=

lanb tüar, baju führen !önne, ba^ in einem gegebenen

5Jloment Oefterreic§=Ungarn bie Soften biefer Slllianj begafile,

tüeil man an bie @^rli(^!eit ber 5Ibft(^ten ni(f)t glauben h3oEte,

unb ha§ ^i^trauen in bie Seitung ber auStnörtigen ^oliti!

naä) bem fd)Ie§h)ig = ^olfteinif(^en f^elbgug unb bem .Kriege

öon 1866 in fo fjo'^em (Stabe gefteigert hjar, ha^ man

unter allen 25erf)ältniffen bie S?orau§fe|ung eine§ 5JiiB=

erfolge? für Defterreid) nad) ben gemad)ten (Srfa'^rungen für

berechtigt l)ielt. UnÜar unb unbeftimmt blieb lange 3^^^

l^inburc^ in aHen greifen ber öfterreidjifc^en S5eööl!erung bie

(Stimmung in SSetreff ber beutfc^en Slttianj, töeniger bepalb,

tüeil fte fpecieH ben Slaben in Defterreid^ minber f^m^pat^ifif)

tüar, al§ au§ bem ©runbe, toeil man in il^r in le|ter ßinie

eine @nttäufd^ung , eine ©efalir für Oefterreii^ erbliden
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tDoöte, ha man noij^ immer ni(f)t beutlic^ Qenug et!onnt,

ha% eine l^iftoxifci^e ^Petiobe öoll ^ampf unb SCßettftreit t»ot=

übet unb eine anbete öoE gemeinfamet ^ntetefjen Begonnen.

3)et otientalifc^e ßtieg gab ©eutfd^lanb ©elegenl^eit,

Olufelanb bie le^te S(^ulb füt jene S)ienfte ju ja^^Ien, bie

bet bem beutfdjen 'Sieiä) fo tnol^Igeftnnte ßjat Sllejonbet 11.

bem auffttebenben $Pteu^en ettuiejen, abet bet 5lbf(^Iufe be§=

felben geigte aud) !(at bie ©efal^ten, bie bet öetl^ängni^öolle

tuf)if(i)e ©taat§mann §etaufbeid)toot , bot al§ SBotfc^aftet

in ßonftantinopel ben ^tieg mit bet S^ütfei ptoöocitt, bet

gegentüättig jut Seitung bet inneten $Politi! bes tufftfd^en

9tcid)e§ betufen ift. ®taf ^gnatieto ^atte entgegen ben innetften

äßünfd)en feineg !aifetlid^en §ettn eine ßage gef(^affen, in

beten (Sonlequenj Ütufelanb ben ^'ieg gegen bie $Pfotte ju

fügten genöt^igt tnatb; bet ^tieben öon ©an Stefano jtüang

©utopa gut 6ottectut beffelben but(^ ben SSetlinet 6ongte§,

bet h)enigften§ einen öotlöufigen ^ilbfi^Iu^ bet .kämpfe auf

bet 3Bal!anf)aIbinfeI jut ^^olge ^atte.

2)et tuffifd)=tüt!if(i)e ßtieg l^atte abet aud^ einen 6in=

blic! in bie innete Sage be§ tuffifd^en 9iei(^e§ geftattet, bet

bie tteibenben ^täfte beffelben et!ennen liefe. 2)a§ S5ünbnife

be§ ©tafen ^gnatietu mit ben 5Jio§!auet ^anflaöiften , bie

aüübetall mad^getufene panflaöiftifd^e SSetregung l^atten

9tu§Ianb auf S5a!§nen gebtängt, au§ benen ein ©inlenfen

!aum äu ettnatten, bie fd^toff ben ftiebli(^en ^iden ent=

gegenftanben , füt beten (Stteid^en £)eutfd§Ianb unb Oeftet«

teid)=Ungatn i^te ^taft öettoanbten. kleben ber panfla»

biftifd^en ttat bie nif)iliftifc§e Slgitation mit il^tet futd^tbaten

$topagonba ^u S^age, unb aU bet ^aifetmotb öoEbtad^t,

ol§ bet 5Ronatd^ gefallen, bet WiEionen tuffifct)et Untet=
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tl§anen Befteit", ging ein 6(^rei be§ @ntfe^en§ butd^ gonj

Europa, fül^Ite man inftincttD, ha% ^tufelonb ben feften 5ßoI,

haB fidlere Steuer öerloren, ha% bie xufftfc^e ^oliti! un!6e=

xiäjtribax getüotben unb hk ßage im Annexen, ma^geBenb

für bie 6ntfd)Iü[fe in SSetreff ber auStoäxtigen $PoHti!, je^^t

k\ä)t !tiegetifd^e ßonflicte l^eröotrufen !önne. 3)a§ jur @t=

l^oltung be§ ^rieben§ Begtünbete 2)tei=^aijet6ünbni§, in bem

fi(3§ nad^ unb naä) eine Sc^lnenfung in ber %xi öoüjogen,

bQ§ S)eutfd^Ianb ftet§ me^r unb me^r öon ülu^lanb a6gc=

brängt, ft(^ enger mit £)efterrei(^»Ungarn öerBonb, toarb ju

einer beutf(^=ij[terreic^ifd^en SlEianj, unb tüeit entfernt eine

feinbli(^e STenbenj gegen Siu^Ianb 3U ^egen, im ©egentl^eil

bemüht, ba§ ßjarenreic^ bem alten SSerbanb ju erholten,

trieb bocf) bie Ungetüifel^eit ü6er bie ^ieh ber rufftfc^en

^Politi! 2)eutf(^Ianb unb £)efterrei(^ üon felBft baju, öor

Willem bie eigene ©ic^er^eit öor fingen 3U Mafien unb gur

2Ba!^rung be§ griebenS fo eng toie möglid) fic^ ju liiren.

S)er 5luf[tonb in Sübbolmatien unb ber ^erjegotoino

öffnete ber panflaöiftif(^en 5lgitation %^üx unb %i)ox unb

bie gefommte ßonfteüation in Europa tüar nid^t bomai^

anget^on, bie Sage ber öfterrei(i)if(i)=ungarif(^en ^[Jlonarc^ie

^u erlei(j§tem. ^n 9iu§Ianb eine mäd^tige unb ^ol^lreid^e

Partei, an i'^rer ©pi|e ber 5!Jiann, ber bie $ParoIe au§ge=

geöen, ba§ bie orientalifc^e ^rage nic^t in (5onftantino))eI,

fonbern in Sßien gelöft toerben muffe, eine Partei, toeld^e bie

einzige 9iettung öor ben inneren SGßirren in einem po))uIären

Ärieg, in bem ^ieg gegen Oefterreid^, in bem ?luf^iffen ber

panflabiftifd^en ga^ne fielet; in ßnglanb al§ ßeiter ber

3iegierung ein unüorer ^^eolift, ber ha§ !^eutige Defterreid^

toeber fennt nodf) Derftel^t unb in bemfelben nur ben §ort
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her Steaction, ben Unterbtüder ftembet S5öl!et nhliät, unb

in ^ranfret(^ beim 2Iu§Bru(^ ber SSetüeguncj ein 5Rintfler=

präfibent, ber, um feinem ma^Iofen Sl^tgeij ju frö'^nen, üoi;

!einem 5[Rittel jurütfii^euen tüütbe, ha§ euro^)Qifd)e 35er=

toidetungen unb baburd) für i!^n ben etfe'^nten ^nlafe einet

9teöan(^e unb l^termit bie 2)ictaiut f)er6eifü!^ren fönnte.

Stauen, tuenn auä) but(^ bie :j)erfönli(^e ^nittatiöe feine§

Wor\axä)m unb bur(^ bie Haltung ^ran!rei(^§ p Ce[ter=

rei(^=Ungatn unb 2)eutfd)Ianb gebrängt, !onnte im günftigften

^qU Bei einem .^rteg, ber an ben Ufern be§ obriatifd^en

5[Reere§ entbrannt, ein paffiöer 3uft^aue"c bleiben, tnenn feine

9iegierung über!^au))t ftar! genug tnor, abenteuerliche (Selüfte

im 3iume ju l^nlten, bie h3al)re ©efa^r aber lag in ben

!leinen Staaten, in Serbien unb ^Jlontenegro, in ^Bulgarien

unb Oftrumelien, bie mef)r ober minber al§ ruffifcfte @atra=

:pien ju betracl)ten, tüeniger no(j^ in il)ren 9iegierungen beut

officiellen ruffifd)en @influ§ al§ in i^rer 23et)öl!erung ber

panflat3iftif(^en ruffif($en 5lgitation jugönglic^ finb, toä'^renb

bie 2:ür!ei ntd)t geneigt fcfiien, im ^ntereffe ber öfterrei(^ifd)=

ungarifctjen 5]ionard)ie, bie i^r 23o§nien unb bie §eräe=

golüina genommen, biefe Staaten nieberjul^alten unb ju

betoac^en.

^n biefem unenblic^ fd^toeren ^31oment, mo über dla^i

unb unertüartet au§ bem fo unbebeutenben ?lufftanb in

Sübbolmatien unb ber .^er^egomina ein 2JI}eltbranb entfielen

!onnte, !^atte Defterrei(i)=llngarn nur einen 2]erbünbeten, ba^

beutfctje 9ieid), allerbing§ einen Stlliirten, mit beffen §ülfe

e§ allen dreigniffen bie ©pi^e bieten !onnte, beffen mora=

lif(^e unb militärifd)e .^raft fo gto^, ha% bie ©r!enntni§

feiner llnterftü|ung allein genügte bie offenen unb t)er=
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öotgenen ©egner hex Wonaxä^ie öor iebem Eingriff ju tüatnen

unb Oefterrei(^=Ungarn bie 5[Rögli(i)!eit ju getuä^xen, ben 2luf=

ftanb al§ eine interne 31ngelegen^eit ju fietxac^ten unb ^u

6e!äm:pfen. 2)tefex unenbtic^ fi^tüete 5!Jtoment geigte aber

nic^t nur hk ^Rad^t beei beut|rf)en Sieici)^, nid)t nur ben

SÖett^ ber beutfd)=öflerxei(i)il<i)en ^Ittian^, er jeigte öor 5lIIem

bie SBebeutung, bie ber getüoltige 5[Jlann, ber 2)eutf(^tanb

gejc^affen, für biejeg 9teic^, für £)efterreid)=Ungarn, für ben

^rieben öon ganj Europa Bcfi^t.

äßenn e§ je einen autoritatioen Staatsmann gegeben,

ber tüie !ein ^toeiter biefe Stutorität Derbient, fo ift bieg

i^ürft SSi§martf, unb felbft feine enragirten ©egner toerben

!aum ben 33erfud^ tüagen, ober auä) nur ben SCßilten befi^en,

biefe feine Stutorität fpecieE auf bem ^elbe ber au»toärtigen

$Politi! in 3^^^!^^ 3" ^ie^en.

Um ober ben §ütften SiSmarrf richtig ^u erfaffen, um
bie 3iiDe^^ä|fi9^^^t feiner Parteinahme für OefterreicE) ju er=

lennen, um ju öerfte^en, ha% biefe niä)i nur einen potitifc^en

(S,oup be§ 5lugenblirf§ fonbern eine bauernbe unb fefte

2lEian3 bebeutet, tt)enn Defterreic^ nic^t felbft biefelbe äer=

ftört, mu§ man ben großen beutf(^en Staatsmann in ben

SSer^ältniffen betrachten, n^ie er fie gebilbet unb tnie fie in

einer 2ßed)fettüir!ung aud^ auf i^n i^ren @inftu§ jur ©eltung

bringen.

2ßie ^Zapoleon I. ber ©o!^n, ber SieftamentSöoIIftredEer

ber Üieöolution, fo ift i^ürft SiSmartf ber 8o^n iene§ J^reu^en,

ba^ feine Üiegenten öom großen ^urfürften bi§ ^u bem

je^igen ^aifer unter !larer @r!enntni§ ber ^Jrincipien, auf

benen i^r Staat beruht unb in tiarer 6r!enntni§ ilirer

^iffton gefc^affen unb gur äßettmac^t erhoben, ^ürft
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fSx^maxd ift aber auä) bet ec^te ©ol^n einer ^afte, bic au|§

inntgfte betöunben mit bem ganäcn pteu^tfd^cn 6toQt§tüefcn,

mit ber gejammten ©nttoitfelung be§ :|3teu§ifd^en ©taate§

tft, ein eä^tex <Boiin jeneS preufeifci^en 5lbel§, beffen ^ül^len

unb £)en!en, beffen 23etgangenl§eit unb 3u!unft eng öer=

!nüpft mit bem pteu^ifd^en ^önigtl^um, mit bem $Preu§en

ber ^oi^enjoHern ift. Unöergleid^Iid^ in feiner SSegabung,

bie notürlict) ben ^JlafeftoB feiner ©tonbelgenoffen niäjt öer=

trägt, ift ^^ürft SBiSmord hoä) ein S:i)pu§ be§ 5lbel§, ber

b^m preu§if(^en ©taat ben ^ern feine§ £)fficiercorp§ unb

feiner ^Beamten gegeben, ber, eine ©pecialität öon $Preu§en

toeber ber reicä^en englifc^en 2lrifto!ratie nod^ bem öfterreic§i=

fd^en |)od§abeI gu öergleici^en ift.

®a§ preufeifdje ^önigt^um ift bie ^ä^xante, öor ber

fid§ biefe gigantifd^e 3^atur in ß^rfurd^t beugt: aller 5Ero|

unb otte Energie be§ fta^l^art erlogenen preu^ifc^en ^un'fers

concentrirt fid^ in ber S5ert!^eibigung ber ^ntereffen bc§

^önig§, beffen gei^eiligte ^erfon i^m bie ebelfte 35er!örperung

ber preu§if(^en ©taat§ibee, ber preu§if(^en ^u^unft ift. ^n

fd^toerer ©tunbe tritt er in alter 35ofaIIentreue 3U feinem

!öniglid^en §errn, auf i^n öereint ftc§ ber Eingriff ber ge='

fammten €pt)ofition unb mit feiner ^Perfon bedft er, un=

befümmert um fid^ felbft, ben Sl^ron; aU bie ^IHittel ge=

funben, al§ ber Erfolg gefid)ert, beginnt er ben ^ompf für

ba§ ]^ol^enäoHernf(^e ^önig§!§au§ unb für fein Sanb unb

raftet nid^t e^er bi§ er fein !^ul erreid^t, bi§ £)eutfd^Ionb

geeint unb er feinem §errn bie beutft^e ^aifer!rone alsi ^rei§

be§ Siegel errungen.

Unb neben att' ben großen, ben erhabenen Seiten, bit

ber 6l§aro!ter be§ beutfd^en 9ieid§§fonäler§ jeigt, bocumentiren
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ftd^ tnel^x ober mtnber et!enn6ar aud^ bte SSoruttl^eile, hk

eine @igenfd§aft be§ preufeifd^en 3un!er§ ftnb, 35oruttl^eile

o'^nc bte biefer ^bel taum gebadet tüerben !ann, ber fttaff

unb fpQtfam etjogen, feinen politifd^en S'^rget^ unb feinen

focialen ©lan^ in bem 3)ienft be§ ^'^roneS unb feine§ Sanbe§

fuc^t, ber biefen 3)ienft al§ fein ^riöileg Betra(i^tet unb eifcr=

füd§tig hk§ ^Priöileg httoaä^t, ber mifetrouifd^ 3lHe§ äurü(I=

toeift, tüoöon nad| feiner 3lnfid^t eine SSeränberung be§ S5e=

ftci^cnben ju fürd^ten ift.

@ine 8Jliffion ift e§, bte für fein ^önigS'^auS unb fein

Sanb ^ürft S3i§ntardE erfüllt; U)a§ Generationen geträumt

unb gehofft, h)a§ balb laut, öalb leife bie öffentliche 5Reinung

burd^brang, toofür hit ebelften ©eifler in S)eutfd§lanb ge=

ftreBt, ba§ ]§at gürft S9i§mardE l§erau§gefül^lt , bafür !^at er

bie Befte ^raft ber beutfd^en ^'lation ju bertoert^en gettjufet,

unb tüenn ha^ 3Bort §egel§ in feiner 9ied^t§p]^ilofop'^ie irgenb

5lnh)enbung finben fann, c§ toürbe ant SSeften auf biefen

©taatSmann ber 5lu§fprud^ paffen:

„3n ber öffentlidfjen Meinung ift 5ltte§ falfd^ unb

toal^r, aber ha^ Söal^rc in ü^x ^u finben, ha^ ift hk 6ad§e

be§ großen 5Jlanne§. 2Ber, toaS feine 3^1* ^^^ ""^ ou§=

fprid^t, il^r fagt unb öoüöringt, ha^ ift ber gro^e 5Rann

ber 3eit"-

©a§ innerfte f^ül^len unb teufen feine§ S5ol!e§, bie

tüol^rften unb innigften 2Bünfd§e, bie gonje .^raft beffelöen

l^at §ürft S5i§mardf erlannt, aber getoife ift e§ !etnc S3er=

minberung feine§ 9tu^nt§ hk SSel^auptung ju toagen, ha'^,

tt)a§ er öoübrad^t, nur unter ben gegebenen SSerl^ältniffen

erreid^bar, bofe fo fel^r er bie Scgeiftcrung feinet ^Jflation

toad^jurufen unb ju öertüertl^en terftanb, fein gro§c§ S5er=
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b!en[t öor %Viem in bem Qxtmmn unb in bem 58enü^en

ber Dot^onbencn .ftTöfte lag, bafe bie 5lction, bie et untet=

nat)m, 2)ecennten !^inbuxc^ in (^x^k^unq unb SSilbung t)ot=

Betettet toar.

@§ ift ein in allen ©c^ic^ten militäxifc^ erlogenes

pflic^ttreueg unb opfetfäliige» 23oI!, ba§ in unbeDingter @t=

geben^eit an feine ©i^naftie unb fein Sanb auf eine gto§e

®ef(i)id)te öott Itiegexifc^et ©tfolge äurütfblitfen batf, beffen

gteifer 6ouöetain eine fefte, unerfc^üttetlic^ treue Stü^e

feiner Wiener, bie S3aft§ be§ ©taate§ unöeränbert erl^alten

f)at, tüie fie biefelbe geblieben feit ber ^eit be§ großen Ji^ur=

fürften unb griebric^§ be§ ©ro§en, unter ben Unglüif^fällen

öon ^eno unb 5luerftäbt, toie nad) ben Siegen ber ^a^re

1866 unb 1870; au§ ber lleinen unb armen ^Jtar! S^ranben=

bürg, hu nur burd^ ^axk 5lrbett bebaut toerben lonnte, ent=

ttiidelte ficf) naä) unb nad^ ha^ ^önigreiii) ^Preufeen, entftanb

,5ule^t ha^ mächtige beutfc^e 9iei(^, unb toenn bie @ntfte!^ung§=

gef(^t(f)te irgenb eine» ©taate§ auf bem ,3ufaiTtmengel)en öon

i'P^önig unb SSol!, auf ftrenger Orbnung unb fefter £)i§cipnn

im 3fnneren, auf ber militärifc^en 2;üd)tig!eit feine§ 33ol!e§

unb §eere§ berul^t, fo ift bie§ in bem ^^reufeen ber ^o!^en=

jotlern ber ^aH.

Gegenüber biefem feft geeinten unb gefc^loffenen relatiö

fleinen ©taatStnefen mit feiner Uniformität in ©prac^e unb

Sitte , mit feiner centralifirten unb concentrirten .^raft

ftanb bie gro^e öielfpracfjige unb öielgliebrige öfterreid^ifd^e

5[Ronardt)ie mit it)ren i^nt^^'^ff^n in 3)eutfd)lanb , in ^tolien

unb im Orient, forttt)ö!^renb genöt^igt il^re ^aä)t ju 3er=

fplittern unb ge^toungen jur 2QBa§rung i^rer Stellung un=

au§gefe|t Opfer ju bringen, bie il^te materielle ^äf)ig!eit
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toeit üBerfttegen. 2lu(i) bie tnilitätifd^c 2;ü(^tig!eit t'^rct

SSöIfer ift unübertroffen unb uncrf(^ütterlt(j^ iijxt Irene an

hk £)^nQftte unb bog 3tetc^, aber ha^ einigenbe S9anb ber

6))rod^e fe^lt, unb bie 5}lögli(^!eit, atte .Gräfte in einer Ütid^tung

für eine Beftimntte ^bee ju concentriren, unb nur ein S5ru(j^=

tl^eil berfelBen fonn, fo lange bie ©teHung in ^eutfc^lanb,

^tolien unb int Orient er!§alten n)erben foll, jur 35ertüenbung

im redeten 5Roniente gelangen.

2)a§ ber SBettftreit 3n)if(^en ber ^oltjglotten Dfterrei(^i=

fd^en 5ytonard)ie unb bem rein beutfc^en 5preu^en um bie

^ü§rerf(^aft in S)eutfc^lanb nidit im Sßege gütlid^er 33cr=

!§anblungen fonbern nur burcf) ha^ 6(^toert gelöft toerben

!onnte, ba^ Oefterreici) bie gü^rerroHe ni(^t freiwillig cebiren

iDürbe, bo§ bie ßnttoitfelung 5Preufeen§ folange unmöglid),

dl§ e§ nid)t ben 25orrang in 2)eutjd)Ianb befafe , bo§ fonnte bem

^olittf(^en SSltc! be§ f^ürften SSi§marc! nid^t lange öerBorgen

Bleiben; fo traurig aber bie @reigniffe Don 1866 getoefen, fo

fel)r fie gegenwärtig no(^ in £)efterrei(^ em|)funben Werben, ha^

fte au§ einem ^o'^t'^unberte alten SSerbanb gebröngt, fie Waren

eine furd)tbar fd^were, eine unabweisbare 5'loti§Wenbig!eit,

Wie ber ^ieg öon 1870 eine fold^e für 2)eutfd)lanb War.

^nbem ^^ürft S5i§marc! bie ßonfequeuäen biefer 9lotl)Wenbig=

!eit äog, ^at er bie ^flic^ten gegen fein ßanb erfüEt, unb

Wenn er in bereu 2)ur(^fü!^rung Defterreid) gefdjöbigt, fo

galt fein ^ampf bem 9lebenbu^ler öon ^reufeen in 2)eutfd^=

lanb, aber geWife nid)t ber öfterreid§if(i)=ungarifd§en ^onaxä)k

Wie fie ^eute befte^t. prft 35i§mard fanb S)eutf(i)lanb

in einer £age, bie ü^n al§ :preu§if(i)en ^inifter ^um Kriege

jWong, al§ .»Zonaler bei neugebilbeten beutfd^en W\^^ mu§

er Cefterreid) erhalten, bo iebe 6d)Wä(^ung ber öfterrei(^ifd^=

9tuftriaca. 2
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ungartfd^en 5Jlonar(i)ie in il^rer ie|igen ©eftalt aud§ einen

g^ortfd^ritt ber (Segnet be§ beutf(^m 9ieid§e§ bebeutet.

6oBalb ha^ beutj(^e 9teic§ Begtünbet unb bie Einigung

ätoifd^en bem 5loxben unb bem ©üben öolIBtac^t, mu§te e§

bie erfte 6otge be§ dürften 35i§mar(f tnerben, fein 2öet!

nad) ^nnen unb 5lu^en gu confolibiren unb hk ^ütgfd^often

5u finben, bie feine Schöpfung gegen alle ©efal^ren ju fidlem

öermo(^ten. Unter biefen Sürgfc^often ftanb obenan hk

%Uiax\^ mit ber öfterTei(j^if(^=ungarifc§en 5[Jionard)ie, bie auf

einer toa^^ten ;3ntexeffengemeinf(^aft bafixt, burc^ biefe ®e=

meinfam!eit au(^ jugleid^ bie Sic^er-^eit i^ter Dauer unb

i^rer 33erlä§li(^feit bietet. @§ ift nit^t an^unel^nten , ba§

bie .kämpfe, bie S)eutf(^lanb für feine Einigung unb feine

Stellung ju fül^ren gejtDungen tüar, bereit§ i§ren befinitioen

5lbfc^lu^ gefunben, fo tnenig aggreffiö auc^ ber 6l§ara!ter ber

$Politi! be§ beutfd)en 9iei(^e§ ift, fo fel^r baffelbe öermeiben

toirb ben 5lnla§ ju einem .<^riege ju geben. S)a§ nac^

langem unb l^artem .^^ampf niebergetrorfene ^ran!reic§ toirb

!aum bie (Gelegenheit oorbeigel^en laffen, bie bie ÜJlöglid)!eit

ber 9ieoanc§e bringt, unb tocnn auc^ bie öffentliche ^Reinung

gegentüärtig in ^xantxtiä) einem ^^riege mit S)eutf(^Ianb

toiberftrebt, toenn aud) bie ßeiben noä) unöergeffen, hk ber

le|te v^rieg im ©efolge ge'^abt, fo ift nic^t ju öerfennen, ba§

bie Stimmung be§ franäöfifd)en SSolfe» leii^t erregt unb

Uiäii inftuen^irt , unerioartet ju einer !riegerifd§en Slction

ft(^ !^inneigen !ann.

S3ielleicf)t ge!^örte gerabe 9lapoleon III. ju jenen ^xan=

äofen, hk ^o§e Stiftung bor ber militärifc^en ^aä)t üon

S)eutf(j^lanb befa^en unb benno;^ toarb er ^um Kriege ge=

bröngt, ber für il§n bie einzige 5lu§fid)t bot ber 9tebolution
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ju entge'^en. @o tüentg g^ranfretci^ ie|t unter bem 5Präfi=

benten ©rööt), unter bem ^Dltniftertum f^reticinet friegerifd^

geftnnt, fo fc^nell fann unter einer öeränberten ßonftellation

ein Sßcc^fel eintreten, ber ben ^rieg al§ ultima ratio bringt.

Sn biefer ^ejielfiung ift ber p^rajenreid^e @jbictator öon

Sour», ber öom armen republüanifi^en SDeputirten jum

5!JliIItonär geUJorbene ßeon (Sambetta eine unau§gefe^te

unb bro^enbe ©efal^r, unb toenn bie epicuräifc^en 9'lei=

gungen, bie biefen ehrgeizigen ©treber fo fe!^r beeinftuffen,

anä) nur im ^rieben gebei^en, immerhin ift ju fürchten, ba§

er ben ^ampf gegen 2)eutfc^lanb öerfui^t, fobalb eine mä(^=

tige Slllianä il^m bk§ geftottet, fobalb feine 5Jlact)t gro§

genug um f^ranfreicä^ in hiegerifd^e 5lbenteuer ju ftürjen.

S)cr S5ett)ei§ tüöre too!§l ju erbringen, ha% ßeon ©ambetta

fein SSaterlanb me!^r al§ 5lapoIeon III. gcfc^öbigt, ben

tneniger ber eigene Söitte al§ ber franjöfifci^e 6l^auDini§mu§

gum ^iege gefüi^rt, ha beim 5lu§bru(^ beffelben 3^iemanb

in S)eutfd^Ianb on bk Eroberung öon 6lfa§ unb Sotl^ringen

3U benfen getoagt unb erft bie ^reigniffe biefe gezeitigt !§aben.

5ll§ ber ©ictator öon 2^our§, in öolüommener Un!enntni§

be§ 2Befen§ unb ber 6tdr!e ber beutfd^en 5lrmee, ungeübte

5!Jlaffen berfetben entgegentöarf, al§ er S^oufenben franjöfifdier

Familien i^re ©rnö^rer unb il^re ^inber entriß, um fic

nu^lo§ für eine öerlorene 6ac§e ju opfern, al§ aud) bie

beutfd^en SSerlufte eine ungea'^nte unb furditbare .^ö^e er=

reicht, ha öerlangte bie öffentliche 5Jieinung in £ieutf(i)Ianb

naä) einer ©üfine für hü§ geftoffene SSIut, ba er^ob fic^ ber

9luf naä) @lfa^ unb ßotl^ringen, ha forberte ba§ beutfd^c

SSoI! fein alte§ 9tei(^§Ianb jurüc!.

S)ie§ !ann feine 5ln!lage gegen ©ambetta fein, benn
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tote tüenig ftjmpat^tfd^ man i^n au(^ beuxtl^etlen mag, feine

bamalige Haltung toax öon pattiotijcJ^en ^Jlotiüen Beftimmt

unb öon bem ©ebonfen be^errfd)t; h)enigften§ bie ßl^te be^

fxan3öftf(i§cn 5Ranien§ 3U xetten; fein SBitte tuox bex Befte,

feine ©nexgie betuunbexngtoext^, trenn qu(5§ bie .'^oft, bie er

feinem ßanbe jtüerflog entxi§, einen unexfe|6Qxen SSexluft

füx biefe§ Bebeutet unb eine toeife $PoIiti! in biefem 5!Jloment

^xan!xeic§ tDQl^rfc()einlid§ gtoei ^xoüingen, ganj getoi§ aber

jTaufenbe feinex 6ö!^ne ex!^alten ptte.

5Jlan !ann !aunt annel^men, bo^ ein fxanjöftfc^ex 5)^a(^t=

l^aBex unb oud^ getoi^ nid^t bex l^eiplütige (SomBetta fo un=

!lug fein n3ixb, f^xonh'eic^ ol§ne ^Ittiangen in einen ^xieg mit

bem beutf(^en Oieic^e ju ftüxjen, bex bux(^ ben SSeft| öon

6txafeBuxg unb ^ö^le^ füx S)eutfc£)Ianb ju einem 2)efenfit)!xieg

geh30xben ift, unb feinen ©egnex ^toingt unge^euexe ^[Raffen

3U entfalten, um fid) nux biefex ^eftungen 3U Bemöij^tigen,

bie untex bem beutfc^en Sfiegime faft uneinnel^mBax gelnoxben

finb. 5tBex eine GonfteHation fc^eint ni(^t au§gef(|Ioffenj^ bie

f^xanlxeii^ bk 5!}lögli(^!eit einex SlCtianj Dexfpxi(i)t, bie in

einem gegeBenen ^Jloment ha§ fxanäöftfdje SSol!, öielleic^t

fogax töibex feinen 2Bitten, jum Äxiege txeibt.

£)a§ oBfolutiftifc^e 9iu§lanb, ba§ unBexec^enBax ge=

töoxbene 3oxenxei(i) !ann üBex fuxg obcx lang bex S3unbe§=

genoffe bex fronäöftfctien 9tepuBIi!, bex Slnlofe be§ ßxiege§

gegen 2)eutfdjlanb fein; ba§ Otu^lanb, ba§ S)eccnnien lang

qI§ bex §oxt bex confexüotiöen Si^texeffen gegolten, beffen

ftol^ex 3öx 9li!olau§ 5Jlapoleon III. bk ©leic^Bexeiiitigung

bexfogt, fann ^um 35exBünbeten be§ S)ictatox§ öon Xoux§,

be§ xepuBlifanifd)en gxanheid^ gegen £)eutf(^lanb toexben,

mit bem feine f^xeunbfdjaft txabitioneU, mit bem e§ unlö§6ax
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DcrBunben festen; ha§ 'iRu^lanh, bQ§ €eftcrtcic^ in Ungarn

3U |)ülfe geeilt, Jonn ben ^tieg gegen Oeftetretc^ beginnen,

toenn e§ ben 9tat!^fd§lägen ber 5Jlännex folgt, bie in ber

))anflat)i[tij(^en 5[Riffton ha^ ^eil für 9lu§lonb, bie 9lettung

t)or ben inneren äöirren erblichen, ^n ber (Sefo'^r, bie

S)eutf(^lanb üon ^ranfreid^ unb einem mit ^ran!reic3§ t)er=

bünbeten 9lu§lanb bro!^t, in ber fur(^tbaren ©efal^r, bie

für Defterreid^=Ungarn öor^anben, tüenn 5Ru^lanb ben ^an=

flQöi§mu§ auf feine ^df)m fd)reibt unb eine !riegerifd§e

5lction ju beffen ©unften beginnt, liegt bie 5^otl^h)enbig!eit

ber engen 5lEian3 ätüifc^en Oefterreid^^Ungorn unb bem

beutf(5§en 3teid)e; in bem unabtDei§baren @ebot ber @elbft=

erl^altung liegt ha§ gemeinfame ^ntereffe, ha§ bie ©egner

tjon 1866 al§ treue 5llliirte äufammenfü!§rt.

Sine getoaltige !aum glaublicC)e SSonblung ^at fid^

in ülu^lanb öoHjogen, bie üoll!ommen unbered^enbar, fe^r

gefä^rlidje ßonfequen^en l§eröorbringen !ann. ^oä) ift bie

äarifcl)e ^a(^t unenblicf) ftar!; tro^ nil)iliftif(^er unb pan=

flabiftifd^er 5lgitation ftel^t bie gro§e ^affe be§ ruffifd^en

Sßolfeg in unbebingter ©rgeben'^eit ju feinem faiferlid^en

^errn: ober ber 5^imbu§, ber ben !^axtn umgab, unb

beffen jebe 3)^naftie, ganj befonber§ aber hk be§ abfoluten

©taate§ bebarf, brol^t ju erblaffen. 9iidt)t me!§r tüie el)e=

bem ^errfcl)t uneingefd^rän!t ber SGßille be§ SEräger§ ber

^rone; bofe aud^ er gejtoungen mit ber tüoffl ober übel ge=

leiteten öffentlid^en 5Jlcinung ju redl)nen, ha^ er fid§ bereu

Strömung nicfit ju entjie^en bermag, bafür bietet ber le|te

tuffifd^=tür!ifd^e ,^rieg ben beften S5ett)ei§, ben ^^aifer 5lle=

jonber IL nur tüibertuiUig unb ge^hjungen unternal^m.

Sßo^in bie politifd^e unb fociale 3lgitotion ben 3ö^en
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Tto(^ ti'cikn tüttb, toelc^e UeBerrajc^ungen bet 2Öclt Be=

öotftel^en, ift eBettfo fd^toex al§ ber (Sang bet (Sefd^id^tc

botou§5ufe^en ; einen großen ^trt^um ober bütften ^em Bc»

gelten, bie ha glauben, ba^ mit ber (Sinfü^^rung einer con=

ftitutionellen Schablone ber @rnft ber Sage in 0{u§lanb 16e=

feitigt, ein 9iemebiuni ber ^rant^eit gefunben jei; toa^t=

fd^einlic^ bürfte gerobe bie untgefe'^rte 2Cßir!ung eintreten,

ba^ bie gegenwärtig mel^r ober Weniger lotente panfloöiftifi^e

5lgitation, offenen öielleidjt fel§r heftigen ?tu§bruc! er^^ält,

ganj a6gefe!^en baöon, bo§ eine nid)t getüö^nlid)e 9lait)etät

boju geprt, ju glauben, ha% ba^ ni!§iliftifc^e Programm

felbft burci) bie liberalfte Serfaffung auc§ nur t^eiltoeife SSe=

friebigung finben !ann. S3or SlHem feilten in 9lu^lanb bie

f^actoren, bie ein gebei^Ii(^e§ äöir!en einer SSerfaffung er=

möglichen, unb Wenn man ni(^t ba§ 6^ao§ I)ert)orrufen,

Wenn man ni(^t ber 3lgitation %f:)m unb 5£;!^or öffnen Will,

fo !ann ber Uebergang au§ bem abfoluten in ben con=

ftitutionellen Staat ft(5^ nur fe!§r langfam boHgie^en unb

mufe mit äu§erfter SSorfidjt bur(^gefü^rt Werben. Ob bie

SSebingungen baju, ob ^u biefem Uebergang bk re(f)te @r=

!enntni§ unb nod) genügenbe !^exi öorl^anben, !ann nur bie

^ufunft lehren; fa!tif(^ liegt gegenWörtig nid)t in ber @in=

fü^rung conftitutioneHer ^nftitutionen fonbern in ber 6tär=

!ung ber 3arif(i)en 5[Jla(^t, in ber ^erfon be§ !ßaxen bk

größte, t)ielleid)t bie einjige (Garantie für ben ^rieben, beffen

gan^ Guropo unb unter atten Staaten faum ein 3Weite§

9lei(ä§ fo bringenb Wie Stufelanb bebarf.

@§ ijl ein gemeinfame§ ^ntereffe aöer £)t)naftien ge=

Worben für bie (är^altung be§ f^tiebenS ju Wir!en; bie

fociale SSeWegung ^at eine gewaltige ^Jlad^t erlangt unb
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ieber ,^tteg Bringt jc^toerc fociole ©rfd^ütterungen ^eröor;

nic^t üfierall fittb bie S^noftien öor tepublüanifc^en %tn=

benjen gefd^ü^t, unb jeber unglütfltd^e ^eg iann für bo§

monatd^ifc^e ^Princip in bem einen tote in bem anbern ©taot

öon ben ernfteften f^olgen Begleitet fein. S)q§ aBet, h)a§

toie ein tot^er ^aben bie xufftfc^e 5Potiti! be§ legten ^e=

cenniumg but(^3ie!§t, ba§, h)a§ \f)x jum ßeitftern geworben ifl,

bie ponfloöiftiji^e ^Jtiifion unb in il^ter (Soniequenj bie pan=

yiabiftifdie 5lgitotion, eine Stgitation, für bie nid^t ha^

officielle tRu^Ianb, aBer geioi^ ba^ officiöfe öielfai^ öerant=

tt)ortIi(^ ift, mu^ ha§ ^axtnxeiä) in unaBfe^Bare 6om^li=

cationen öertoidEeln, !ann unerwartet ben SCßeltfrieg ent=

günben.

@ine eigentl^ümlid^e ©rfa^rnng le^rt, ha^ faft in allen

ßänbern bie 5[}tajorität ber 23et)öl!erung bem .Kriege aB=

geneigt, nieift öon einer 5[Rinorität jum Kriege getrieBen

toirb, unb ficfier ift auä) in 9iu§Ianb bie grofee 5}laffe frieblic§

unb jeber !riegerifc^en 5lction oBl^olb, infolange ber 3öt ben

©inftüffen triberfte^t, bie i^n für bie |)anflat)iftif(^e 501iffion

unb in beren f^olge für ben ^rieg gegen Cefterreic^^llngarn

äu engagiren öerfuc^en. 5lBer bie Erregung ber intelligenten

5Jlinorität fi^eint in 9tu^lanb gu einem @robe gebieten, ber

SPeffimismuS fo allgemein, ha§ SSertrauen fo tief erfctjüttert.

ba§ eine ©jplofion im Innern ober eine 3)it)erfion naä)

2lu§en eintreten fann, hjenn ha^^ ©teuer ber feften .^anb

entBe^rt, bie e§ aüein ^u lenlen üermag. ©raf ^gnatietn

ift toiffentlid) ober untüiffentlid^ ber ?llliirte ®amBetta§ unb

feine innere ^oliti! fann baju führen, bafe fie hk äußere

äum .Kriege treiBt, unb e!^e nid)t ber gegentoärtige 5D^inifter

be§ Innern in 9fiu§lanb entfernt, e!^e nidtit ber unl^eilboUe
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5tnftitter be§ testen tufftf(^=tÜT;!ifd§en ^xiege§ geftüi'ät, el^ct

ift tto| aüei' guten unb e!§rli(^en ?t6ft(^ten be§ 5Ronar(^en

eine ßoge nic§t au§gef(^loffen, bie ben ^ax unb 9tu^lanb

jum ^iege brdngenb unb tuenn bcr aHmöc^tige ^ax im legten

?lugenblt(! bie ©efal^r er!ennt unb fte öermeiben tuiE, i[t el

t)ieltei(^t „ju fpät" unb feine 5lttmQ(^t oorüBer.

3n ber ©efol^r, bie £>eutf(i)lQnb öon einem fiQn3öfif(^=

tufftfc^en S3ünbni§ brol^t, in ber 9Zot^tr)enbig!ett fid) gegen

hk\e (Söentualität ju f(^ü^en liegt bie ©xunbBcbingung ber

5lnnä!^erung öon S)eutf(^lQnb an bie öfterreid^if(^=ungartf(^e

^JlonQrdjie, toelc^er ber erfte Sßorfto^ ber panflaöiftif(^en S5e=

tüegung gilt, bereu ^exftörung glei(^Bebeutenb mit einem

35orbrtngen ber flaöifdien 3BeIt bi§ an bk ß^renjen be§

beutfc^en 9tei(^§, ha§ nad^ bem ^^''^fö^ be§ ]^QB§6urgif(^en

^aiferftaoteg ober nacf) ber ©labifirung beffel6en auf otten

©eiten tjon feinblii^en Elementen, öon ©laöen unb Oiomanen

umgeBen tüäre, unb tüenn i^^ürft S3i§mar(f fein getnaltigeS

SBer! gegen jeben Eingriff öon 5Iu§en ju fidlem getoitlt,

blieb bem 6taat§mann, ber um S)eutf(i)lanb ju fd^affen, ben

i^rieg gegen €efterreid) beginnen mu^te, nic^t§ 5inbere§ übrig

al§ fid) ber öfterrei(^ifc^=ungarif(i)en 5}lonar(^ie ju näl^ern

unb jebe ©ditnäc^ung berfelben l^intanjul^alten.

3)ie Sage öon Defterreiii) = Ungarn gegenüber ber fla=

öifcC)en 5Jtiffion, bie Ütu^laub in no^er ober ferner 3u!unft,

toenn nii^t aüe 33orau§fe|ungen trügen, al» bie feinige be=

tradjten n)irb, ift unenblic^ ernft, töenn ni(^t ha§ beutfd)e

9teid) im mo^löerftanbenen eigenen ^ntereffe in jeber Se=

jiel^ung ben ^aiferftaat ftü|t unb mit feiner militärifc^en

5Roc^t i^m äur ©eite fte^t.

Unter ben me^r al§ 37 5)littionen ©tntoo^nern ber
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öfterreid^ifd^^ungotifc^en 5Ronardöte gepren mel^r al§ 17

5Jlitttonen ber flaötfd^en Dktionalität an. Sßenn auä) gar

!cin B^etfet barüber julafftg ift, boß bte jlaöifc^en ©olbaten

ber öfterrei!i)i|d§en 5lrmee mit berfelben Eingebung gegen

einen flaöifd^en 6toat a" i^dbt ^tel^en toerben, mit ber i^rc

beutjdjen SBaffenörüber 1866 tniber ben beutfdien ©egner

gefömpft, fo Bleibt bo(^ immerhin ein ^rieg gegen ein 9iet(^,

tn:t bem ein großer Sl^eil ber eigenen 5lrmee gleicher 316=

ftammung ift, ein Unternehmen, ha§ öon SBeginn an größere

©(^toierigfeiten bietet oI§ ein Ärieg gegen einen geinb, bem

jeber SBerü!^rung§|)un!t mit ben eigenen Sdnbern fe^It. f8on

biejen 17 Millionen 6laöen finb freiließ me!^r al§ 3 5Jiittionen,

bie ^Jolen, \o enragirte ©egner be§ ^^axemeiä)^, ba% fie

einen .<^rieg gegen 9tufelanb, ber in i^rem ßaicul ftet§ eine

^iolle fpielt, mit ^reuben begrüben tüerben, unb auä) bk an=

beren ©laoen ber öfterrei(^if(^en 5}lonar(^ie finb hi^ auf

einen fel^r geringen SSruc^t^eil, ber jur griect)tfc§=orientoli=

f(^en ^ircfie geprt, burd) ha^ römif(^=!ot^olif(^e unb ha^

griec^ifc§=!at^oIif(i)e Se!enntni§ öon Üiu^Ianb getrennt, ein

5Jtoment, bem getüife OoHe 25ead)tung gebührt. 5Iuc^ bie

(Sprache fcf)eibet bie SlaDen be§ öften-ei(i)ijtf)en ßaiferftaate§

t)on ben rufftidjen 6Iat)en unb fo beDor^ugt au(i) jene

©tonten finb, bie ein ein!^eitlid)e§ S3oI! beft^en, fo ift bo(^

!ein @runb jur 6orge ba^u öor'^anben, ba§ bie Slttraction

bc5 ©laDenrei(^e» fo ftarf, um für bie 6(i)logfä^ig!eit ber

!aiferlid)en 2lrmee ober für hu Haltung ber jlaöijc^en S5e=

t)öl!erung in Oefterreid) ju fürdjten.

2)agegen !^at Olufelanb oorgefdiobene 5Poften in ben neu=

gebilbeten ©taaten Don Dftrumelien unb Bulgarien, ha^ auf

einen X^eil ber 2)onau faft einen bel§errfc§enben ßinflufe
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üu§üben iann, öor Willem oBex in 5Jiontenegto unb 6exbten^

t)on benen fpecieH ha§ leitete ^önigteic^ im 6tanbe ift,

Qud) innetl^alb be§ öftetteic^ifi^en ßänbetgebiet§ bur(^ btc

t)ielfa(^en SSe^iel^ungen , toeld^e gtotfiiien ber fet6ijd)en 58e=

öölfetung ^üben unb brüben befielen, eine getüiffe 5luf=

tegung ober SBeunru^igung Ijeröotjutufen , bie ^inbernb auf

bie ^taftentfaltung ber !aiferli(^en 2lrmee ^n h)ir!en öerntog.

2)ie ßage ift eben in ber 2lrt öeränbert, ha% mit ben neu

entftanbencn ober öergrö^erten ©taaten ju redjnen i[t, unb

toenn e§ gelingen fottte, befonber§ Serbien au§ ber ruffijc^en

5Rac^tj|)'§Qre in bie öfterrei(^ijd)e ju füf;ren, \o tüäre bie§

ein eminenter Erfolg, ber nid)t l^oc^ genug ju tDür=

bigen ift.

S)ie jüngfte SSergongenl^eit t^ai manche? in biefer \Sii^=

tung gebelfert, aber man toirb ni(f)t gut boran tl^un ben er=

äielten ^ortf(5^ritt ju überf(^ä|en unb e§ ift ju befürd)ten,

ha^ beim Eintritt !riegerifd)er SSertnidfelungen mit S^lu^lanb

bie Dppofttion in Serbien unb bie 5igitation für ben ^rieg

eine foli^e SSebeutung gewinnen, bafe ber ^önig öon Serbien,

tüärc er noc^ fo Iro^Igefinnt, ber auf i^n geübten ^Preffton

nid)t gu triberfte^en bermag. ^a bie ©efal^r fdjeint ni(f)t

ou§gefc£)toffen, ha% ein Defterreid) übetgefinnter ruffifd£)er

5!Jiinifter, o^ne felbft mit Oefterreid) im ^rieg ju fein, in

einem if)m günftig erfi^einenben 2Roment in Serbien eine

foIcf)e Erregung ^erüorrufen !ann, ba§ baffelbe in eine feinb=

Ii(^e Stellung ober gar in !riegerif(^e -2(benteuer gegen

£)efterrei(^ gerät^.

Sßenn e§ möglid) tüöre, Serbien bauernb an Oefterreicä^

äu feffeln unb feine n)irt!^f(i)aftli(i)en ^ntereffen feft an

Defterreict) p binben, fo trürbe !§ierbur(f) bie Stettung ber
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5!Jtonar(^ie eine nic^t geringe .'fttäftigung Ütufelanb gegenüöer

etfo^^xen unb eine Quette bet SBeunrul^igung oerftegen, toelc^e

bie Deftetteic^ feinblid)en Elemente flärft unb öeleBt.

Sßeit ungünftiger al§ (Serbien gegenüber i[t bie 5Po[ttion

ber 5Jionar(ä^ie ju 5Jlontenegro , ba§ an 2lu§be^nung burd^

ben SSerliner SSertrag getoonnen, in SBa^r^eit nur all eine

tulfifd^e <Baixapk ju Betrachten ift, bie ju Bewältigen un=

öerl^ältni^tnäfeige €p^n erforbern trürbe, gang aBgeje^en ha=

öon, ha^ jebe 5lction gegen 5}lontenegro oEer 23orau§fic^t

nac^ ber ßrieg gegen 9iuBtanb ift. 5lBer auc^ ^ier Bietet

nic^t ber eigentliche Äriegsfatt bie tna^re ©efa^r, jonbern

bie unau§geie|t arBeitenbe 5lgitation, bie leiber in einem

fleinen, allerbing§ fe!^r Bef(^rän!ten (SeBiet ber ö[terreid)if{5§en

5[Ronar(i)ie, in bem füblic^ften 2f)ei( öon 3)almatien unb in

ben occu^irten $Proöinäen frucfitBaren SBoben für i!§re 2^ätig=

!eit finbet.

Dftrumelien unb SSulgarien ^aBen au^er im S)onau=

t)er!e§r, ben ha§ Ie|tere eine tneite Streife Be!^errfd)t, mit

Oefterreid) feine birecten S5erü§rungöpun!te ; nur tüenn

fie ganj bereinigt toürben, läge hierin eine 23erftär!ung

ber panflaöiftifd)en $Propaganba, hk ftc§ in Bulgarien

tüie in Oftrumelien mäd^tig unb getüi^ ni(^t in einem

£)efterrei(^ freunbli(i)en Sinne gur ©eltung Bringt. ^ud§

in SSuIgarien ift ber regierenbe ^ürft eine ©arantie ber

Drbnung, toie fie burd^ ben SSerliner SSertrag gef(^affen

toarb, unb bie Unflar^eit, bie fo oft bie SOBiener $Preffe Be=

]^errf(i)t, trat beutlii^ ju STage, oI§ fie e» für gegeBen et=

aä)kU, ixä) für bie Bulgarifd^e SSerfaffung ju ei^auffiren unb

ein 3Cße§gef(^rei üBer bie gegen ben (5onftitutionali§mu§ Be=

gongene ©eiralttl^ot ju er^eBen, al§ ber f^ürft bie Ferren
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3cin!off unb ©enoffen unb bomit bic 2^obfetnbe Oe[tenetd)§

3u paaren trieb. 5Ran barf '^offen, ba§ ber beutfci^e @tn=

flufe auf ben dürften öon SSulgotien in 3"^«"!^ [tarier qI§

ber ru|[ifd)e ift, unb bafe SSuIgorten unb Dftrumelien, tooju

aEe 3lu§[tc^t öorl^anben, tüirt^fd^aftlic^ fortfci^reiten, fo bofe

i^re ©nttüideluug fte tuünfd^en Iä§t na(^ Gittern, tt)a§ fte

unter ber türüfdjen ^errfc^aft unb toä^renb be§ legten

ruffifd)=tür!ifd^en i'^rtege§ erfahren, öon !rteger{f(^en @öen=

tualttätcn berfc^ont ju bleiben, tüorin geiüi^ eine S5ürgf(j§aft

be» ^rieben» liegt.

@ine l^o^e SSebeutung für bie juüinftige ©eftaltung ber

35eri§ältniffe im Orient toirb yiuntänien beQnf^ru(f)en bürfen,

beffen ^önig fieser beftrebt fein tüirb, bie SSegiel^ungen ju

er^Iten, hie i^n mit Oefterreii^^Ungarn unb S)eutf(j^lanb

öerbinben. (S§ ift nic^t angunel^men, ba^ ber ^ürft au§

bem |)oufe ^o^en^ollern überhaupt unb gan^ getoi^

ni(i)t fo tange hk beutf(^=Dfterrei(^ifc^e -ilttianj befielt, einer

3lction gegen Oefterreic^ juftimmen iuirb, aber bk S5erl§ält=

niffe in bem neugegrünbeten Äönigreic^ finb ju unftctier al§

ba§ aüein hk perfbnlii^e Haltung be§ ^onard^en genügen=

ben ©c^u| für bie 3u!unft bietet, toenn fic^ auä) nid^t üer=

!ennen läfet, ba% ber 2;^ron be§ i<^önig§ ßarol gegentoärtig

fefter al§ in irgenb einer frül^eren $P^afe feiner ^errfc^aft

ftet)t. ^at auc^ Oefterreic^ ben 5[Roment ocrfe^lt, too e§

mögli(^ toar, bie 5Jlolbau=2Balac^ei bauernb mit bem ^atfer=

ftaat ju öereinen, fo finb bod) bie ^ntereffen 9iumänien§ in

3u!unft getoife tueit mef)r mit €efterreid) al§ mit 9tu§lanb

öer!nü|3ft, ba ber ifolirte romanif(|e 6taat inner!§alb ber

flat)ifd)en ßönber, bie i^n umgeben, toeit mel^r öon ber öor=

bringenben panflaöiftifdjen unb rujfifd^en 2lction aU öon
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Oefterreid^ = Ungarn Qefäl^rbet tüitb. §^1 e§ boS leitete

leibet nie öetftonben fid) ©t)m))ot!^ien 'in Ühtntönien ju

ertöet6en, fo ^ai onbererfeitS auä) ütu^Ianb burc^ jeine

|)altung toäl^renb unb naä) bem legten ^iege bafür geforgt,

bie tumönifdie f^^teunbfdjaft ftrf) gu entftemben unb ben

öeften SlUiixten be§ legten ^xiege§ in fd^tofffter 5lrt ju

öetle^en.

©etBien unb 9?umönien finb aufftteBenbe Staaten, mit

benen in ^u'fwnft ^u tedjnen ift unb ßeibe tüetben Bei ber

Unfid^erl^eit ber 35er!^ältniffe in 9fiu§(anb, 6ei bex Un6ete(^en=

Barfeit ber rufftji^en 5poIiti! n)enig[ten§ infotüeit ju ge=

»innen fein, ha^ fie neutrale ^ujcfiauer im ^aU einer

2)iV)erfton 9lu§Ianb§ gegen Oefterrei(^=Ungarn Bleiben, 2)a§,

toa§ für fie auf bem Stiele fte!§t, toenn fie öerlieren, ift

au^er 35er^ältni§ ju i!^rem ebentueHen (Setninn, unb bie

rumänif(^en ©taat§männer tote bie öon (Serbien finb ju gut

unterri(^tet, um nid)t hu mit 3)eutf(^lanb Derbünbete öfter»

rei(^ifc^e ^onarctjie für ben möc^tigen ^^^actor ju galten,

beffen ^reunbfcl)aft für bie 3u!ünftige ©nttoitfelung ber

3)ingc im Orient ben größten 9iu^en ju bringen bermag.

f5^reilid§ bieten bie me!§r al§ 2 5!Jlit[ionen 9tumänen unb

ungefähr 800,000 Serben, bie Ceftcrrei(^4lngarn al§ @in=

njol^ner jöl^lt, für 9iumänien unb Serbien eine ftar!e 2lttrac=

tion, unb bie neuerrid^teten Königsthrone in SSutareft unb

SSelgrab finb jebenfaUg geeignet einen 5[RitteIpun!t auc^ für

eine fol(^e $Propaganba ^u Bilben ; aBer ber dulturftanbpunft

ber 2ßallad)en, bie, Bi§ auf einen !leinen 35ru(i)t:^eil in ber .

Su!otüina, in XranSleitl^anien unter ber in nationolen Z-

i^'ragen !laren unb entfct)iebenen ungarifc^en Sfiegierung

leben, ift nod^ ju tief, al§ ba§ auf lange ^e\t ^inau§ !§ier



30 ^ie auättöttige 5PoUti!.

eine ©efa'^t ju Befotgen toöre unb auä) ettüotge gro^fetötfci^e

5lfptratioTien 'ijoben mä)i bie ^taft Id^menb auf bie 5Rac^t=

entfoltung öon Defterre{(^=UngQrn §u tuirfen.

5Zur tüenn bie Wonaxä)k tiolitt einem rufftfc^en %n=

gtift ausgefegt toäte, ober toenn eine ftentbe ^tgitotion

ungeftraft bie $Propaganba innerhalb be§ 9lei(^e§ öerjud^en

unb ülumänien ober @er6ien unb ^Hontenegro eine fold^e

5lction gegen bie alleinfte^enbe öfterreid^ifc^e 5JtonQr(i)ic

unterftü^en njürben, toäre Defterreid^ = Ungarn in ber ßage,

feine ntilitärifd^en Gräfte ^eriplittern ^u muffen unb auf

allen Seiten fic^ neue geinbe ertoad^fen ju feigen; fo lange bie

beutfd) = öfterrei(^if(jÖe SlEiauj befte!^!, n^erben fon3o'^l bie

großen töie bie üeinen ©egner be§ 9iei{^e§ mit ber jE^at*

foc^e rei^nen, ha% ber mächtige Dtadibar üBer feine 5lrmce

in jeber Ütid^tung frei unb unge!§inbert berfügt, ba^ er ben

Unden gebeert, feine gan^e ^raft ber 5lbtoe!^r ber ©egner,

ber SSertl^eibigung be§ SSaterlanbe» ober ber €ffenftöe äu=

tüenben fann.

5lur ba§ ifolirte Oefterreic^ ift in einer l^od^ernften

Sage, wenn bie :panflat)iftif(^e ^ßropaganba einen tueiteren

Schritt nad^ oortuärtS ge^t, nur ba§ ifolirte Defterreid^ ]§at

mit f^cinben 3U recl)nen, hk, fo lange bie beutfdf)«öfterreid^ifd^e

5llltan3 Befte'^t, aüe llrfac^e ^aben, biefem S5ünbni§ äu=

gejogen ju Inerben unb fid) freunbfd)aftlid| ju £)efterreid§

ju fteüen.

£)er Staat, ber öor Willem in einer beutfd^^öfterreid^ifd^cn

5lttian3 einen natürlid^en 9tüdE^att finbet, n)enn er feine

^ßofition im ^ittelmeere, beren er nic^t entbehren fann,

^ranfreic^ gegenüber ertjolten tnill, ber Staat, ber ein

iüarmeä ^^ntereffe baran ^at, bk ^üfte be§ abriatifd^en
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^texii nid^t in fübfloöifd^e §änbe gelangen ju loffen, ift

ha§ Äöntgret(^ stalten, bem fretlid^ anbererfeitS bte 5lu§[td^t

ladit, Bei einer 5lction gegen ein ifolirtei, öon otten ©eiten

angegriffenes Defterreid^ feine 5lf^irationen in 35e5ug auf

trieft unb ba§ ^üftenlanb, feine SBünfd^e auf 6übtirol

Befriebigen ju fönnen.

5lu(^ in Italien ringen jtuei ©trömungen miteinanber,

t)on benen nod§ nid^t ju fagen, toelcj^e öon öeiben hk

ntäd^tigere ift. S)ie D^naftie ©aöotien, bie einen ^^lug nad^

auflt)ärt§ genommen, ber il^re üi'^nften Zxäurm realiftrt, !§at

feit bem 5lobe i^re§ großen 93or!ämpfer§ ßaöour nid^t mel^r

ha§ ®(üc£ gel^aBt, einen (Staatsmann ju finben, ber bie

f^ü^rung mit folc^er 5tutorität ^anb!^a6en !onnte, um eine

fefte unb unerfd^ütterlid^ treue Partei für bie 3)t)naftie unb

eine Otegierung ju bilben; burc^ ba§ gellten eine§ leitenben

Staatsmannes unb einer StegierungSpartei toarb ber ^önig

in hk Sage öerfe^t, nad^bem bie Üied^te gur 5Jlinorität

getDorben, ftd§ ftetS me^r unb mel^r ber ßin!en ju näl§ern

unb an biefe appelliren ju muffen, aBer toenn aud^ ber

3Jlonard^ alle ßonfequen^en beS conftitutioneHen Ülegime in

]§o^er ^Pftid^terfüEung getragen, ift eS i^m bod^ nic^t

gelungen, fo üott!ommen §err ber ßagc ju hjerben, ba^ bk

repuBlüanifd^e Strömung gönslid^ Befiegt unb niebergetoorfen

ift. S)iefe repuBti!ani[d^e Partei aBer fällt mit ber ^rrebenta«

Partei, mit jener äufammen, bk 5lnfprüd^e auf öfterreid^ifd§c

Territorien erl^eBt, bie trieft unb baS Mftenlanb, bk boS

2^rentino als rechtmäßigen SSefi^ öon Italien Betrad^tet unb

in einem paffenben 5)loment getuiß öerfuctjen tüirb, ftd^

biefer ©eBietSt^eile 3U Bemäd^tigen. ®ie Oteife beS Königs

^umBert nad^ 2öien, bk Haltung granlreid^S gegenüBer
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;3talien, bog ©etoii^t ber beutfdEien 5lEianä ^abm Stalten

fxeunblirf)er ju Oeftetteid^ = Ungarn gefteHt, unb butd^ ha^

^ufammengel^en ber öerjd^iebenen ©ruppen ber Stn!en tft

gegentt)örtig aud) eine ©tabilität ber S^iegierung eräielt,

toeld^e ben italienifc^cn ©taatSmännern, bie ben SSefud^ be§

Königs öeronla§t, bie 2)ouer einer löngeren ^errfd^aft t)er=

fprid)t; intmerl^in ift bie ©efa'^r nic^t au§gefd^lofJen , ba%

eine» 2age§ öieüeid^t gegen ben SBitten be§ ^önig§ eine

5lction gegen Defterreict) beginnen toirb, trenn bieje 5[Jlonard^ie

ifolirt unb in einer fc^lrierigen Sage il^re Gräfte in t)er=

fc^iebener SRic^tung Derhjenben mü^te.

©ie bfterrcid)ifd)e ^[Ronard^ie !^at, |o toenig fie je ben=

felben fuc^en tüixh, ben .<^antpf mit i^talien niemal§ ju

fürrfjten, toenn fie i^re gan^e 5[Rad^t if)m jutoenben !ann,

unb ift bie§ ber ^all, h)irb Italien getoi^ nid)t ber 5lngreifer

fein; aber aüeinftel^enb unb öon me^^reren 8eiten bebrol^t,

toäu aud^ ein ^am^f mit Italien eine ernfte @efa!f)r, freilid§

nic^t minber ernft für bie £)t)naftie Saöol^en unb ha^ junge

^bnigreidf), ba§ tüeit h)id)tigere ^ntereffen al§ Slfpirationen

auf öfterreid)ifc^e (Sebiet§t^eile ju üerfolgen !§at.

Oefterreic^ = Ungarn §at feinen eigentlid) gefc^Ioffenen

italienifd^en SSeft^ftanb metjr, fonbern nur nod^ @nclaöen,

bie in 6übtirol bon 2Deutfd)en umfo^t ftnb, an ber obria«

tild^en ^üfte oBer öon bem ben i^talienern feinbli^en füb=

flat)ifc£)en Clement umgrenjt unb umgeben iüerben. S)ic

gonje italienifdtie SSeöblferung ber öfterreict)ifd^en ^Jionarc^ie

beträgt nai^ ber 3ä^Iung öom 31. S)ecem6er 1880 ber

Umganggfprod^e noc^ 668,653 ^erfonen unb ift fpecieE in

bem ^üftengebiete ber Slbria ber fübflaöifc^en S5eDöl!erung

gegenüber berart in ber ^Jlinorilät, ba§ ein f^eft^alten biefe§
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S9cft|e§ für Italien, felBft tnenn e§ gelingen foHte, il^n ju

ertoerfcen, in 3ufunft fel^r txoglic^ erfd^einen mü^te, aber

immert)in ift hk ®efa!^t nii^t ouggefd^Ioffen, bafe in Italien

eine Oefterreid^ feinblicfje Ütid^tung bie Dbet^anb getninnt

unb eine paffenbe @elegen!§eit 6enu|t, um bie 2lnfprü(^e auf

öfterrei(^if(^e§ ©ebiet ^u ergeben, bie eine f^^oxbetung ber

ttalienifd)en 5Iction§pattei bilben.

^lEübexoE an il^ten ©renken ift bie öfiexreid^if(i§=

ungarifd^e ^D'lonatd^ie öon Dkd^batn umgeben, bie mel^r

ober minber 2lnfprü(^e auf öflerreid^ifd^e Serrttorien ju

l^aben glauben, bie auf öertDonbte Elemente in ber öiel=

fprad^igen SSeDöIferung öon Cefterreic^ = Ungarn treffen unb

!aum einen günftigen 5[Jtoment Oerabfäumen toerben, um
i!§re f^^orberungen angumelben. 3)ie Heineren 5^ad)barftaoten

finb an unb für ft(f) unb öereinjelt ju fd^toad^, um ber

öfterrei(^if(^ = ungarifc^en ^Ulonard^ie gefä^rlid) ju toerben,

unb au(^ 3>talien allein bürfte jebe 3)iöerfion gegen €efter=

xnä) Dermeiben; anber§ aber fteHt ftdf) bie Sage bar, tnenn

ein Gonftict gtüifi^en ber OJionarc^ie unb Ütufelanb entfte^t,

ha aller 23orau§ftd^t nod^ unter einer foldjen ßonftellation

S^lufelanb bie Heineren ©taaten ^u fid^ ^eranjiei^en unb fte

militärifd) öertoenben toürbe; ob aber bie italienifc^e 9f{egie=

rung einem foI(^en Singriffe, ber öon öerfc^iebenen Seiten

€efterreic^ engagirt, al§ :pafft0er ^ufd^auer beimol^nen tonnte,

ob fte bie ^raft beft^t, bie§ ^u t^un, felbft toenn e§ i!^r

SBiße, ift eine ^^rage, bie fi(^ gegentt)ärtig fd^toer beant=

tnorten Idfet.

SBenn man bie nja'^rfc^einlid^en (S^ancen erlögt, fo ift

anjune^^men, ha'^ bie Unterftü^ung Stu^Ianb^ burd^ bie !tei=

neren Staaten, bafe eine offenfioe 5lction Italiens nur bann
Stuftrioco. 3



34 ®ic auitoärttge ^ßolitif.

ctntteten tottb, tocnn bte ^flteberlagc üon £)efteri*et(^=Ungam

tOQ'^rfd^etnltd^, toenn bk 5Ronar(i§te tfolttt ben Eingriff au§=

Italien tnu§, ba§ aber, toenn ber mäd^tigfte ^aä^bax, toenn

ba§ beutfd^e 9tet(ä^ äufamnten mit Oefterretd^ fielet, !aum ha^

^önigrci(^ ©erbten, jd^toerltd^ ülumänten unb gctoi^ ntd^t

Stalten !rtegertf(!§c Untcrnel^nten gegen bte ^onaxäik bc=

ginnen ober folc^en [id^ anjd^lie§eit toerben, fo bQ§ einjig

unb allein 9Jlontenegro aU S5unbe§genoffe üon Sflufelanb er=

jd^iene, beffen ntilitärifd^e ßraft ou^er^alb fetner ©renken

fic^ nur burd) bie SSeunru^igung üon ©übbalmatien unb ber

^erjegotoino , aüerbingg in fe'^r unangenel^mer SÖßeije für

Oefterreic^, ju äußern üerntag.

S)ie ifolirte öfterreid^ifd^e ^onax^k ift !aum in ber

Sage, einen ^rieg mit 9lu^lanb ju fü'^ren, toenn beffen

Sllliirte 5Jlontenegro unb Serbien, toa^rfc^einlic^ Ütumänien

unb 3italien finb, \a [elbft ein ^^elbjug gegen 5Rontenegro

unb Serbien ift fd^toierig, toeil er fe^r lange 2)auer

beanfürud£)en unb neben ben militärifc^cn fo ftar!e materielle

5[Jlittel abforbiren toürbe, ba§, toenn fpäter, toa§ faft un=

au§toeid^lid^ , Ütufelanb jur §ülfe einfd^reiten fottte, bereits

ein großer X^txl ber Oorl^anbenen ßröfte burd§ hk üorau§=

gegangene Slction erfc^öpft fein toürbe. ©in mit 2)eutfc§lanb

üerbünbete§ Oefterreid^=Ungarn toirb nur Slu^lanb mit 5)ton=

tenegro al§ ©egner l^aben, ha Italien unb Ülumänien in 5Pafftüi=

tat beirren unb Serbien tool^l !aum ftd^ unbered^enbaren

@efa!§ren au§fe^en toirb, fo ha^, 3)an! bzm S3ünbni§ mit

S)eutfd)lanb, burd§ toel(^e§ alle Gräfte üon Oefterreid) üerfüg=

bar bleiben, tool^rfd§einlid^ gar nidit bie 51ot!^toenbig!eit einer

militörifd^en Slction biefen Staaten gegenüber eintreten toürbe.

S)ieienigen, bie bem aßeinfte'^enben Defterreid^ feinblid^ finb.
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toerben ftc^ tool^l üBerlegen, ba§ mit 2)eutf(i§Ianb öcrbünbetc

£eftertei(^ ju attaquircn.

Um Serbien unb 5[Rontenegto im ^aume ju l^altcn,

um ba§ birecte ober inbirecte Uebergetütd^t 9tu§lanb§ ju

:parQl^j'tren , um bei bem 3etfaH be§ türüfc^en 9leid§e§ feine

(Stellung im Orient unb feine ^ntereffen auf ber S5al!an=

l^albinfel 3U toaijxm, l^at Defterreid) = Ungaru auf bem

S5etliner Kongreß ha^ ^onbat jur Dccupation öon 58o§nien

unb ber ^erjegotoina erftrebt unb baffelbe burc^ ben f^ürften

S5i§mar(i unb bie Unterftü|ung be§ bamaligen englifd)en

!Premier§ erlangt. Diefe Cccupotion "^at leiber nic§t ben

%folg gebracht, ben man fic^ in Söien öon i^r Oerfprad§,

öielme^r finb ber öfterrei(^ifc§en 5Jlonard)ie fo gro§c

Opfer au§ il^r ertoac^fen, ha% i^r Oermeintlid^er 2ßertl§ fid^

faft in ha^ ©egent^eil, in eine «Sc^toöc^ung für Oefterreid§=

Ungarn üertoanbelt !§at. @§ ift eben ein großer Unterfd^ieb,

ob man 6lfa§ = Sot!§ringen ober ob man S5o§nien unb bie

^erjegottiina getoinnt, unb bie 3iiftönbe in biefen ßdnbern,

toie fie Defterreid| fonb, bie au(^ gegenwärtig noc§ bort

befleißen, finb leiber ni(^t bornad) anget^an, gro^e §off=

nungen für bie Su'fuTift 3U ertoetfen.

Unter ben ^ProOinjen, bie bie Xüxtei Oerlor, finb

S5o§nien unb bie ^erjegolDina hk ärmften. @ie oertragen

leinen 35erglei(^ mit ben toeit fruchtbareren, öon ber ^aiux

xziä) gefegneten Sanbe§t^cilen öon Oftrumelien unb Sulgo=

rien, beren 58et)öl!erung aud^ ber 5lrbeit getool^nter unb un=

gleich friebli(i^er ift. S)a§ r5mif(^=!at;§olifd^e ©lement, au§er

ber geringen fpanifd^ = jübifd^en (Kolonie in ©erajetoo unb

einigen Heineren ©täbten, ba§ einzige, ha^ bk öfterrei(^if(^c
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©ccuipQtion mit ^^reuben Begrübt, ift fotool^l in SSo§nicn

tuie in bet |)etäegoh)ina numettf(j§ fctjtüad^ unb matetiett

nur toenig günftig fituirt; bie Beiben anbeten 6tdmme, bic

^ol^onintebaner , bie foft bie au§fd§Iie§li(^en SSeft^et öon

®tunb unb SBoben, h)ie bie Ottl^obojen , benen eine 23er»

einigung mit ©erBien unb 5D^tontenegro öiel lieBer gctoefen,

toaren £)efterreic^= Ungarn feinbli(^ geftnnt, unb bie nad^ ber

Occupation ergriffenen 5Jlaferegeln, hu toeber bie @inen

nod^ bie 5tnbern Befriebigen fonnten, toaren ni(i)t geeignet,

6t)mpat^ien für bie öfterrei(|if(^e ^errfc^aft ju getüinnen.

^aju !om, ba^ bie öccupation, bie toöl^renb be§

ruffifd)=tür!ifdien Krieges ober bi(^t noc^ bemfelBen tDa!§rf(^ein=

li(^ toeit toeniger SCßiberftanb gefunben, ba fie eine ©orantic

ber Orbnung getoefen toäre, fid) in einem 5?loment öoHäog,

tDo bie inneren 35er!^ältniffe ber Beiben Sauber toeniger 2ln=

la^ ba^u al§ in ber Oorfiergegangenen ^eriobe Boten, ba^ bie

Occupotion mit ungenügenben 2RitteIn unternommen, in

i^rem SSeginn öon 5JlifeerfoIgen Begleitet toar, bic ben 9tim=

Bu§ fdjäbigten, beffen jebe Slrmee Bebarf, ber oBer ganj un=

entBe^rli(^ Bei einer 5(ction gegenüBer einer orientalifd^cn

SSeööüerung ift.

S)an! ber bualiftifcJien ©eftaltung ber 5Ronar(^ie, bic

fotoo^l ben mag^orifd)en toie ben öfterreic^ifd^en ©influ^ jur

©eltung Bringt unb jebe SSertoaltung öon ßänbern unenblid^

erfc^toert, bie toeber ber einen nod^ ber anberen 9iei(^§^älftc

juge^ören, £)an! ber UnHor^eit be§ 9flec§t§titel§ unter bem

mon SBefi^ ton biefen ßänbern ergriff, ber bie SSeööÜerung

gduälid) barüBer in 3h)eifel Iie§, oB bie €ccupation eine

öorüBergel^enbe ober mit ber befinitioen Sinnejion gleid^ ju
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erachten fei, traten ju ben bereits öorl^anbenen ©d^toterig=

leiten no(3^ foI(^e, bte ft(3^ au§ ber 5lrt ber Occupotion tote

ou§ bem G^arafter ber '^onax^it erüdren.

Um hit enormen Opfer, bie Defterretd^=UngQrn ber S)ur(^=

fülirung ber Occuipation gebracht, toeniger brüdenb erfc^etnen

äu loffen, um neue Saften ju öermeiben, toarb fofort nad^

ber S5efi^ergreifung ba^ ^Princip inaugurtrt, ha^ S5o§nien

unb bie ^er^egotüino bie Soften i^rer SSertoaltung fetbft auf=

bringen muffen, ba eine meitere 5lnfpannung ber Gräfte be§

3fieici)e§ für bie befe|ten ^Proöinjen unmöglt(i) fei. O'^ne bie

Summen §u öertoenben, beren S3erau§gabung jur §ebung

ber arg au§gefogenen , öon §aufe au§ armen Sänber unurn»

gängli(i§ erfc^ien, toenn Defterrei(^ ft(^ S^mpaf^ien ertoerben

tooHte, o^ne bk 5lrbeiten in Eingriff ju ne!^men, bie unent=

be!§rlic| für bu 5Profperität ber betben 5|}roötnjen, hjeld^e bk

öfterreid^ifc^e ^errfc^aft h)o!^It^dttg öon bem Dorau§gegangenen

türüfc^en Üiegtme unterfc^ieben l^ätte, rtiarb bie neue

SSertDottung inftoEtrt, bie unflar barüber, ob fie ftd^ mel^r

ben ^eg§, ben tür!ifc§en @runbbeft|ern anfd)ltefeen follte

ober ben €rtl)obojen, beren ejtraöagante Hoffnungen auf

®runberh)erb fie nid^t ju befriebtgen öermodjte, ftd§ einem

unfid^eren Sjperimentiren ergab, ol^ne aud^ nur eine 9latio=

nalitöt ober Gonfeffion befriebtgen ju fönnen. S)oäu !am,

ba§ bie ©teuern, bte unter ben Xür!en contingentirt, bk ^e»

b5l!erung burc^ bie inbioibueEe 6teuerleiftung be§ ©ingelnen

unter bem neuen 9tegiment tceit fühlbarer trafen, ganj abge=

fe!§en baöon, ba§ biefe Steuern ebenfo 1)oä:) ober l^ö^er, jugleid^

mit einer Steige neuer unb ungetootinter ^i^ft^tutionen Oer=

bunben tüaren, tüöl^renb man ft(^ ber |)offnung l^ingegeben,

bafe bie Dccupotion in ben erften 3^a!^ren eine öoUfommenc
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©teuexbefreiung, iebenfolls oBet eine SizmxzxUiä)kxunq

Bringen tnerbe.

2)uxd^ äu^ete @inflüffe genäl^tt gab bie S)ur(^fü]^rung

be§ SanbtDcl^rgeie^eg ben 5lnfto§ jum SluSBrud) ber ^n=

luttection in bem füblid^ften S^eil öon 2)almatien, in ber

burc^ taufenb SBonbe mit 5!Rontenegxo bex!nü^3ften ßxiöojcie,

unb äuglei(j^ mit bem ?lufftanb in biefem fc^tücx jugänglid^en

©e6ixg§ftxid§ ex!^o6 Qud§ bie Sfteöolution in bex ^exäegotoina

i!§x §au^t, bie mit ben gxö^ten materiellen Opfern nux buxd^

bie ^ufopfexung unb bie SSxaöoux bex foifexlidien ^^xuppen

in öexpltnifemä^ig lux^er 3eit ju SSoben gefc^logen loorb.

2Bie toenig oBex bie Hoffnungen Bisher erfüllt, bie man Bei

hit £)ccu:patton t3on S5o§nien unb ber ^eräegotüina gel^cgt,.

!^at leiber ber le^te Slufftanb gezeigt, unb felBft SDiejenigen^

bie ftd^ mit ber S5efe|ung biefer ^Probinjen öerföl^nt, tueil

fie in biefer Offenftöe nur eine 9fiotf)toenbig!eit für hk S5er=

tl^eibigung fallen, S^iejenigen, bie freubig berfelBen gugeftimmt,

Blitfen mit Bangem S^ieifel ber 3u!unft entgegen unb für(5§ten,

bo^ Defterreidj=Ungarn nid)t Berufen ift, uncultiöirte ©eBiete

fi(^ l^omogen ju geftalten.

S)ie Occupation, urfprünglic^ Beftimmt einen ^eil

3tt)ifd)en ©erBien unb 5Dlontenegro ju Bilben, Befonber§ ge=

eignet im ^^aU eine§ t^riege§ mit 9tu^lanb biefe ßänber 3U

Bet)errf(|en , f)at aüer S5orau§fid)t r\aä) hk öfterreid^ifd^c

5[Jlonard^ie öor bie 5llternatit)e gefteEt, Bei bem .^eronnal^en

biefer ©efa^r enttoeber eine fo grofee jEruppenmadjt in SBo§nien

unb ber Hergegotoina ju concentriren, ha% baburd) hk 6d)Iag=

fä!^ig!eit ber bi§poniBeIn 5lrmee er^eBIic!^e ©uBu^e erfährt

ober bie boxt Befinblid)en S^ruppen il^rem 6(i)ic!fal ju ü6er=

laffen unb, ha bie§ unmögli(i§, Beibe ^Proüinjen gu räumen.
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fac^e ^etöot, bo^ bte aUerbingg xa]ä)e unb energtfd)e ^k\>a=

toetfung be§ legten 5lufftanbe§ toeit rml^x all 70,000 Warm

etfotbett !^at, eine§ 5lutftanbe§, bex nur bie ßriöofcie unb

einen fleinen %^^\l ber ^etäegotuino umfaßte, ber o^ne bie

Untetftü|ung au(^ nur eine§ Benad^borten 6taQte§ geblieben

unb burd^ bie Haltung ber betreffenben 9tegierungen aud^

Jüeit Weniger ©tjmpatl^ie in biejen Staaten gefunben a(§

man ju fürd^ten bered^tigt toar.

Unenblid) fd^toierig ift aber au(^ gegenüber ben 5ln=

forberungen ber occupirten ^ProDingen bie finauäielle ßagc

ber 5Jlonord^ie. mei)x aU 200 ^UiiHionen ^at biSljer bie

bo§nijdf)e Cccupation üerfd^lungen unb bie ©ummen, bie fie

nod^ beanjprudfien h)irb, ent^ie^en ftd^, toenn man bie bfter=

reid)ifdt)e |)errjct)aft geggn altte ©öentualitäten ju fidt)ern ge=

loiEt, ieber SSerec^nung, bo man in biejem gatt ou^er ben

gered^tfertigten miütärifd^en 5lnforberungen aud^ nod) jene

Opfer berüdt[id^tigen mufe, bie gur ^ebung be§ ßanbe§ not!^=

lüenbig ftnb, tnenn man nur irgenb barauf !^offt, (&t)mpat!^ien

für €efterrei(^ unb bamit eine Garantie ber Unterftü^ung

äu finben.

3Bie ein 9teic{), ha^ in feinen alten ^Proöingen nod) bie

größten 5tufgaben ju löfen ^at, um biefe fiönber ju entmidteln

unb concurrengfä^ig ju erhalten, toie ein 9ieid), beffen beibe

^älften tro| aller länfpannung ber Steuern, tro^ atter Sßereit»

toilligfeit feiner SSürger biefelben ju leiften, mit forttDäI)renb

fid§ fteigernben 3)eficiten ju lömpfen ^aben, ben 2tnfprüd)en

biefer neu ertuorbenen ^Proöingen genügen foE, öon benen man,

t)ietteidt)t jum ©lud, nirf)t einmal toiffen lann, ob fie befinitio

ertDorben, ob nid£)t bereinft ha§ 5!Jlanbat, burd§ bo§ fie befe^t,
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tijitt!omtnenen 5lnlafe ju einem Kriege Bietet, ift eine ^^toge

bon fo futditöarer unb ernftet ^ebeutung, ha% fte jeben

Patrioten mit Banget ©orge erfüEen mu^.

@ine Siei'^e neuer ©teuetn toaxh in ben legten ^dijxen fo=

töol^l in ber öftetrei(^ifd)en toie in bex ungarifd^en 9{eic§§l^älfte

eingefül^tt, beren ©rträgni^ fe'^t l^o^c ©ummen getüäi^rt, ol^ne

ha^ e§ tto^ biefer hinflogen gelungen ba§ ©leii^getoic^t im

©taat§i^Qu§^alt, tueber bie§feit§ noc^ jenfeitg ber Seitl^a, !^er=

aufteilen. ^a§ biefe @rf(^einung tüeniger ängfllid§, aU man

öetmutl^en fottte, auf bie ©emütl^er gett)ir!t, tfai feinen ©runb

barin, ba^ leidste ©elböer^^öltniffe unb guter ßrebit £)efterreic§

unb Ungarn billige ^Xnlel^en ju !^o!^en Surfen getüä^rten, unb

bo§ baburd) bie traurige SÜl^atfad^e, ba^ e§ niä^i geglücft

bie 3i"ffn ^^^ @d)ulb burc^ bie ©teuereingänge ju ja^^len,

bem großen 5Pu6li!um minber beutlic^ öor ''klugen trat. 6§

ift auc^ jtüeifello^, ba§ bie öfterrei(^il(^=ungarif(^e ^Ronard^ie

in betbcn §älften i'^ren (Srebit öerbient, unb ba§ ein großer

2;!^eil ber negociirten unb öerauSgoBten Slnle^en ju 3nöefti=

tionen öermanbt tnorben ift, aber anber» toirb ftc^ bie Soge

geigen, Ujenn SSo§nien unb bie |)er3egott)ina ftet» neue Opfer

berlangen, njenn einmal bk frieblii^en 3lu§ft(^ten gefi^tounben,

hjenn bie ^onard)ie gejhjungen toirb an i!§re 5Ra(^t ju

ap:pelliren unb unter friegerif(^en S3efür(i)tungen bie mate=

riellen Mittel für eine militörifc^e ^ction \iä) ju öerfd^affen.

S)ie Unmöglid^feit, ben mannigfarfjen unb fo berechtigten

f^orberungen materieE ju entfprec^en, toirft Idl^menb auf alle

$öert)öltniffe in Oefterreic^ = Ungarn ein unb bie culturellen

5lufgaben, bie in jeber ^ejieliung ju löfen finb, geftatten fe!^r

l)äufig gar feinen 2luff(^u6 mel^r. Unenblid§ öiel toarb in

ber öftetreic^ifd^en 5Ronarc^ie getrau, aber au§ ^em, tDa§
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gefdjel^en, crgteBt \\ä) erft tüa§ no(i^ ju tt)un Bleibt, unb

toenn man mit all' bem Dlof^toenbigen unb mit bem

SCßoIIeu ba§ können öetgleid^t, fo ift ba^ ^ifeöer^ältm§ auf

allen ©ebteten unenblic^ grofe.

f^teilid^ garten ^xoti ©teuern ber ©infül^rung in Defter=

xdä), beten SSetüitttgung öieHeic^t noc^ mel^r bom moralifd^en

al§ öom financieHen ©tanbpun!t gegeben ift, bie 5ßetfonalein=

!ommen= unb bie Sörfenfteuer, öon benen fic^ aber l^eute fd^on

fagen läfet, ha^, fo btingenb unb unumgänglich aud^ beten

;3n§lebentteten, i^t matetieHer ßrfolg ^ö(^ften§ genügen toitb

ha§ Deficit bet notmalen ©eba^tung, aber getoi^ nic^t bie

2tu§gaben füt 5Bo§nien unb bie ^etjegomina ju betlen.

5lu§ einet ftü^eten geubal» unb 9ktutaltriitt!^fd)aft ift

bie capital§atme öftetteic^ilc^e 5!Jlonatd)ie unöetmittclt unb

unetU)attet in bk fteie ßoncutteuä unb hu (5apital§mitt^=

fc^aft übergegangen, unb e§ ift bie natütliij^e golge, ha% bk

Waii}i be§ mobilen Kapital» fi(^ in Oeftetreic^^Ungarn in ganj

anberer 5lrt jut (Geltung btingt, al§ bieg in ^odienttoiifelten

Sänbetn mit altfunbttten mirt^)(^aftli(^cn 23erl)ältniffen bet

f^all. Sßenn nun aud^ 23iele§ in bicfer 9ii(^tung butc^ hk

ßoncuttenj be§ (Kapitals beffet gemotben, fo befte^t boc§ immer=

^in no(^ eine gro§e 3)iffeten3 jtüifcfien bem SBertl) unb bem

ßrträgniB be§ immobilen 23efi^e§, jtoifc^en bem SBert^ unb

ber @ntlo§nung bet 5ltbett unb bem ©elüinn be§ mobilen

ß'apitalg, unb e5 ift naturgemäß, ha'^, ha hex immobile 33eft^

unb bie Sltbeit fe^t fci^mere ßaften in Ceftetteit^ ttagen, ftd^

mit öoEet SSetec^tigung ba» ©tteben äußett, andj ha^ be=

lt)eglid)e 93etmögen, ba§ faft fteuetftei in Deftetteic^ ift, füt

bie fid) fotttoä^tenb fteigetnben SSebütfniffe be§ 6taate§

l)etanäuäie§en.

X
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S)te 2)iirc^tü§tung ber pTogteffiöen jperfona(em!ominen=

fteuer, bie, toenit fte aud), atterbtngl nur in geringem 5!Jla^e

bie minbcrBentittcIten Waffen gut Seiftung ^eran^tel^t , bo(^

öox 5lEem bie gtofeen unb fpeciett bie gegentDöxtig faft

fteuetfreien mobilen SSexmögen txifft, ift eine ^Jioü^toen»,

bigfeit, bie fc^on öom 9ierf)t§ftQnb^un!t auh, fdjon um bet

jocialen ^^xoge entgegenzutreten, in Oejierreiji^ bringenb ge=

Boten unb unauffct)ieBbar erjd^eint, unb aud) bie jtoeite

©teuer, bie SÖörjenge|(i)öfte Betrejfenb, ift unBebingt erforber=

üä) in einem Sonb, too jebe 2lrt ber 5lrBeit Befteuert,

nur bie SSeiuegung be§ moBilen 6Q:pital§ öollfommene

©teuerBefreiüng geniest. 25on biejen Beiben steuern, öon

einer allgemeinen §eBung ber tüirt^fc^oftlid^en 2^fjQtig=

feit ift öieEeic^t bie |)erftettung be§ ©Iei(i)getDi(^t§ im

normalen 6taat§^au§^alt öon Cefterreid^ ju ertüarten,

aBer e§ lüäre eine gefö!^rli(^e ^Hufion ju glauben, ha^

e§ gelingen fann, mit il^rer ^ülfe auä) hk Soften öon

^o§nien unb ber ^erjegotoina 3u betfen, eBenfo mie e§

Ungarn unmöglich ift, felBft toenn auä) bort ba§ ^JiormaI=

Bubget of)ne £)eficit aBfdjliefeen tüürbe, feinen SÖettrag für

hu occupirten ^roöinjen anber§ qI§ burdj Slnle^en auf-

juBringen.

3luf SÖaftg ber 200 5DfliIIionen , bie SBo§nien unb bie

f)er3egotDina Bi§^er gefoftet, bie bie ^älfte ber baju erforber»

lici^en Summen Bilben, toäre bie 9iegulirung ber SSaluta in

€efterrei(i)=Ungarn mögli(^ gett)efen, unb e§ ift faft 3tüeifeIlo§,

ha% bie ^onarrfjie mä(^tiger tüäre, l^ätte fte atte bi§poniBeIn

Mittel für ben Moment einer 5lction auffparen fijnnen,

als fie e» tro^ ber Steüung in S5o§nien unb ber ^er3ego=

h)ina ift, bie fie Bereit» ju fo großen materietten £)^)fern ge=
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nötl^igt ^abm, tnie fie taum ein ^rieg brüdenber unb f(i)tDeter

auflegen !ann; aud^ ift e§ noc§ ni(^t extüiefen, ob bte flra=

tegijc^e $Pofttton in ben occupitten ^roöinjen' bet 5lrmee

tnitflid) äum 25ort!^eiI gereicht, ba buxd) bte Gräfte, bie fie

aBfotBixt, auct) beten ©ditoöc^ung erfolgen !ann.

S5ielfa(^ ift in bei; öftextei(^if(i)en 5[RonQrd)ie bie 5[Jlei=

nung öerfireitet, ha%, aU f^ütft SSigmorif bem ©tafen 5lnbraff^

Beim SBexIinet Songxefe feine ^ülfe jur Occupation öoti

SSosnien unb bei: ^etäegotoina lie^, et bomit bie SlBftc^t

öerBanb, Deftetrei(i)=Ungatn ftet§ me^t naci) Often ^u btängen,

unb ha% bie leitenbe ^i^ee füt i^n, inbem et bie 5Ronatc§ie

im Otient engagitte unb bie „3SetIegung be§ ©c^ttietpun!t§

nad) Dften" um einen 6(^titt fötbette, in bet SSotBeteitung

bet einftigen StlretBung bet nötblidien ijftetteid^ifc^en 5j5to=

öinjen but(^ £)eutfd|lanb lag. £)iefe 5lnf(^auung fd)eint

öoEfommen falfc^, oielme^t ift an^unei^men, ha% aU f^ütft

S3i§mat(f einem 2Bunfc^ be§ Sßienet 6a&inet§ entfptadE), i^m

bet (Seban!e öotgefditoeBt , but(^ bie Untexftü^ung beffelBen

eine ^täftigung oon 'Deftettei«i)=Ungatn in feinet ©teEung

im Otient ^^etBeijufü^ren unb eine ^tt^^ngButg füt ©etBien

unb 5[Jiontenegto, ein (Segengetüid)t gegen 9lu§Ianb gu f(^af=

fen. 2)a§ fi(^ biefe 5lBftd^t ni(^t tealifitt, ift toof|l tüeit

toeniget bet Occupation aU foldjet ju^ufcdteiBen al§ bem

^Dbment in bem, unb bet 2ttt toie fie au§gefü^tt, toatb, unb

bie SSettoaltung, bie £)eftettei(i)=Ungatn nad) bet S3efi|et=

gteifung inftaÜitt, tnat nid^t batnact) anget^an, bet 5)lonat(i^ie

©^mpat^ien ju ettuetBen unb bie f^e^let Oetgeffen ju machen,

bie man Oot unb toä^^tenb bet Dccupation Beging. 2)a§

abet i^nx^ SSi§matd batauf ftoeculitt, öftetteirf)ifc^e $Pto=

öinjen füt £>eutfd)Ianb su ettoetBen unb ha% et ^u biefem
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3tDe(f bte 2)^onard)te in bet SSefe^ung üon SSo§nten unb bct

^erjegotüina untetftü^t, toibetfptit^t allen SSebingungen, auf

benen ha^ beutf(^e 9tet(^ Begrünbet, benen e§ feine ©tö^c

(^ unb feine ^aä^t öerbanÜ, unb e§ l^ie^e ha§ (Senie be§

5Jlanne§, ber £)eutf(^lonb gefc^affen, öexfennen, toollte mon

in feiner ^oliti! einen foI(i^en ^el^Ier unb einen fold^en 3t't=

t^um für möglich galten.

^n ung(au6tid^ furjer !^eit l^at fi(i§ ha§ mm 2)eutf(^=

lanb gebilbet, in beut nod^ tüiberftxebenbe ^ntereffen au§3u=

gleid^en, ttefge!§enbe Unterfc^iebe ju ebnen finb ; ber gigantifd^e

©taatemann, ber ba§ 9{eic^ begrünbet, ber an ber 6pi^e

beffelben fte^t, beffen ^flamen unauflöglid^ mit ber 6ebeut=

famften 5Periobe ber ©efc^ic^te ber ^Zeujeit öerlnüpft ift, i^at

ein 5llter erreid^t, bem nic^t mel^r neuer ßrtoerb, htm bie

Sicherung beg @rU)or6enen oI§ !^ul Hör 5lugen fc^toebt, in=

bem er ft(^ too^I 6en)u§t, bQ§ hu 6c&n)ierig!eiten fid^ öer=

3el^nfa(^en muffen, tnenn in 3ii'^unft nid^t mel^r bk 5lutorität

feine» 9iamen§, bie .'^raft fetne§ 2BilIen§ i^nen entgegentritt;

in feinem 5llter hjirb jeber %üq ein !oftbare§ (Sut unb hie

5lr6ett, bie ber beutfd)e 9iei(^§fan3ler im inneren finbet, bie

gur ©id^erung be§ 9fieic^e§ nod§ ju bewältigen ift, fd)eint

tüofjl genügenb, um felbft hk Gräfte eine§ ungetüö^nlic^ ber=

anlogten ©taatgmanne» unb eines eifernen 2öiIIen§ ju unter=

graben. S)a§ neue Üteid^ ift begrünbet unb äu^crlid^ fcxtig=

geftettt, aber fein innerer Stuebau ift nod^ nid)t DoIIenbet.

Söenn bie Ütiefenarbeit, bie ^^^ütft SiSmarcE auf fidt) ge=

nommen, glücflic^ ^u 6nbe geführt, tnenn bie toeltgefc^id^tlid^e

5lufgabe, bie er al§ feine ^J3liffion 6etra(f)tet unb ju betrad^ten

^erec^tigt ift, menigften§ in i^ren großen Umriffen gelöft
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Serben fott, fo barf fein Slog öerloren toexben, fo gehört

afle ^raft bex inneten S^ätigfeit on.

©eöieterifd^ ttitt aEüberoII bie 5Rotl^toenbtg!eit
, fi(^

mit ber focioleti f^rage 3U Befcfiöftigen , an bie leitenben

6taat§niännet !§eran; toie 1789 mit ber franjöfifdien 9te=

Dolution hk SBouxgeoifie il^re Stellung extungen, fo foxbext

ein ^al^x^unbext f:j3ätex anä) ber öierte 6tanb fein 9Jec^t;

e§ toäre ein t)ergeBli(^e§ SSemiü^en, ^\^ gleichgültig unb taub

gegen bie 9iufe ju [teilen, bie bereite beutlid^ oerne^mBar,

in !üräerex obex längexer f^rift geh)i§ nict)t me^r ^u ü!6er=

l^ören ftnb. 2)ex getoaltige ^ann, ber an ber 6pi|e be§

beutfc^en 9flei(^e§ fte^t, beffen tneitauSfd^auenber 3Sli(f hie

3u!unft errät!§, l§at bie ©efa^ren er!annt, bie öon bortl^ex

bxo!§en, toenn e§ nid)t öorl)er gelingt, i^nen bie ©pi^e ab=

3u6rcd)en unb bux(^ bo§, it)a§ bex ©taot Bieten !ann, eine

SSetüegung ju BefdjtDöxen, bexen (Sonfequenjen im ^aE einet

getooltfamen Söfung gexabeju unbexcc^enBax unb unabfePar

finb. ^iä)i nux bex 5lxbeiter tritt mit feinen ^^orberungen

!§eran, ou(^ über ben SSauer unb über ben kleinen iöürget

ift burd)" bie öeränberten SSer^ältniffe unb bie geftiegenen

SSebürfniffe eine fdjtüexe ^rife gelommen, imb bie ®e=

xe(ä^tig!eit »erlangt e§ ju fagen, bo§ bie ßoge be§ f(^le(f)t

gejal^lten nieberen SSeamten, ber mit feinem lleinen ©e!§alt

ben ^f(i(i)ten feinc§ ©tanbe§ genügen, feine Integrität er=

l)olten unb bod) ben Seben§unter!^alt für feine ^^^amilie be=

fd)affen mu§, be§ SSeomten, bex eine txeue unb fefte 6tü|e

be§ 6taate§, faft bie :prcfärfte geworben ift. Sßenn auä) nux

einem 21§eil biefex 3lnfprüd^e, bie fi(^ auf oßen ©eiten geigen,

genügt tüerben foö, hJenn man bie ®efa!^ren öexmeiben toill,

bie bie ©efeUfd^aft bebxol^en, mu§ bex Staat bie ^Dilittel
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16eft|en, um tuenigfteng ben utiumgängli(j^ften f^^orberungen

ju entipred)en, um ba§ tn§ ßeben ju tufen, tüa§ bie ^rtöaten

boHenben !önneu, um ba§ burij^äufü^ren, tDQ§ bte ^toft be§

©injelnen üBerfteigt.

^Jltt bex 35ora!^nung beffen, tüQ§ bte 3u!unft bitgt, mit

bem toeiten SSlid, ber fein ®ente Begleitet, !§at ^ürft

S5i»mar! bie ©efa^r eilonnt unb, fotüeit fie üBerl^oupt ju

befc^toören, OJlittel gegen biefelBe ju finben ge[u(^t. 2)ic

Siberalen im beutfctjen 9tei(^ t!^un nic^t gut baxan, [ic^ in

Söibetjprud^ äu i^rem ^anjler ju fe^en, fie bofumentiren

neuerbingg, ha^ fie fid) bocttinären ^Principien ^u Siebe ber

proftifc^en ^'iotl^tüenbigfeit öerfd^Iie^en; fie nel^men eine §al=

tung ein, bie jum Unglüc! untrennbar öon ben liberalen

^Parteien ju fein fc^eint; inbem fie ftc§ auf biefen Stanb=

))unlt ftellen, arbeiten fie für il^re (Segner unb ruiniren ftd^

felbft unb bk SSourgeoifie. 6elbft tüenn biefer 9{uin nod^

lange öerborgen bleiben, noc§ lange fid^ l^injiel^en !ann, er

mu§ unb tüirb eintreten, toenn bie liberalen ^arteten au§er

©taube finb, bie gorberungen i^rer ^eit ju öerfteljen.

6e!^r möglid^, ja tual^rfd^einlid) ift e§, ba§ ein großer

S!§eil ber SSorlogen, bie ^ürft SBi^marcf bem 9lei(^§tage gc=

bracht, an ^rrtt)ümern leibet unb ^e!§ler enf^ält. 3»ft e§ bod^

gerabeju unbentbar, auf einem no(^ unöorbereiteten ©ebiet

5[Jleifterarbeit ju leiften unb fofort ba§ 9ied)te ^u finben;

aber ber iDärmften S5erücEfid)tigung finb fie jebenfallS toertl^,

unb bie 3ulunft tuirb geigen, teer eigentlich, toenn man fie

o!§ne ^Prüfung ju ^atte bringt, toenn mon nid^t§ SSeffere§

an ii§re (SteEe fe^t, ber S5efd)äbigte ift.

SBenn hk 9iert)en eines» 5[Renf(^en in ganj Europa bo§
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^i^t Beft^en, ongegrtffcn unb trritttt ju fein, fo tft bte§

Beim f^ürften SBiimartf her ^aß, unb hie beutfc^en SiBeralen,

bic tro^ aller £)|)po[ttion in i^rem großen Staatsmann ben

©tünber be§ Üteidieg, ben genialen f^ü'^rer in ft^tüerer 3eit,

ba§ unfel^lBare Ota!eI auf bem ©ebiete ber äußeren ^Politi!

erblicfen, follten aud§ bann ber gebotenen 9{ütf[tc§t nid^t

bergeffen, lüenn e§ fic^ um anbere fragen, al§ jene l^anbelt,

in benen fie toillig bte Slutoritdt be§ beutfd^en 9lei(^§!an3ter§

aner!ennen. ^it eiferner 3ä^tg!eit unb öotter ^ingeBung,

mit 3lufopferung all' feiner ^raft öerfolgt f^ürft SSiSmard

bic Siele, bie er jur inneren (Sonfolibtrung be§ 9teic§e§, ju

feiner Sic^erftettung anftreBen mu^, unb toenn e§ i!^m nur

gelingen fottte, ben 2Beg ju toeifen, fo läge f(^on hierin ein

großer ©rfolg, unb aud§ bie ©c^lu^periobe feine§ £eBen§

toürbe ben Stempel be§ @eifte§ tragen, ber für fein ^önig§=

]§au§ unb für fein 33ol!, ber für fein Sanb mit feinen legten

Höften ge!ämpft unb gefiegt. S)iefe le^te ^eriobe aBer !äme

nii^t nur ^reu^en unb bem beutfd^en ^eiä^, fie !äme

auc^ jenen Staaten ^u @ute, tüo ä^nlic^e S3er!§ältniffe auf

biefem ©eBiet ein äl^nlic§e§ 35orge!§en geftatten.

2)eutf(i|lanb ift fo gro§ unb fo ftarf geworben, ha^

jeber toeitere ©rtuerB e!§er eine Sd)möc§ung al§ einen ®e=

toinn Bebeutet, benn er toürbe auf Soften ber ®leid^artig!ett

erhielt unb !önnte nur hu centrifugalen Elemente öerftörfen;

in S)eutf(^lanb ftnb noc^ fo gro§e innere fragen ^u orbnen,

ha^ ha§ 9ieic^, beffen ganzer S^ara!ter aggreffitien 3lctionen

toiberftreBt, unb o^ne biefe h)äre hk ßrtoerBung öfter=

reiti^ifd^er ^Probinjen bod§ nictjt ju beulen, noc^ S)ecennien

l^inburc^ mit beren Söfung Befd^äftigt fein tuirb, unb ha^,

toenn aud^ ha^ neue iReid^ gejtüungen tüerben lann, einen
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^rieg gu feiner Sßett^eibtgung ju füllten, jeber 6tol6erung§»

ftieg öon felbft aU QU§gef(5^Ioffen ju gelten ^ot.

2lbex felbft bieje Momente treten jutütf öor ber ^Jlot!^«

toenbigteit , hk öftertetii^iid^e '^onaxä)k ju erl^alten tote fie

Befte^t, beten ßjijten^ tüeit nte^r für 2)eutf(^lanb bebeutet,

qI§ toenn e§ biefem gelingen fottte, Sl^eile berfelben ^u

annectiren, unb toenn man nod) einen (Srunb l^injufügen

tüiE, um 5u betoeifen, ha% jebcS ©elüfte naä) öfterrei(i)if(f)em

©ebiet 2)eutfct)lQnb fern liegen mu^, fo toürbe man i^n in

ber 23«rü(ffi(^tigung be§ ^roteftanti§mu§ finben, ber bie

SSofiS be§ ^reuBifdjen 6taate§ bilbet, ber ni(|t am luenigften

ba^u beigetragen, $Preu§en gur leitenben 3)ta(^t in 2)eutfc^=

lanb ju erl^eben unb i^m hk ^raft ^ur Erfüllung feiner

5lufgabe ju getüö^ren. ®a§ proteftantifc^e ^aifert^um toirb

ftet§ bebad)t fein, eine proteftantift^e 5Utaiorität ber S5et)öl=

!erung in £eutfc^Ianb 3U erholten, unb fo fel^r baffelbe

ftreben mu§, jebe 2)ifferen3 mit feinen fat^o(ifd§en Unter=

fronen 3u oermeiben, fo treu bie fat^olifc^en ßinloo^ner

jeberjeit ju i^rer |)eimat^ geftanben, e§ toürbe bo(j§ eine

SSeränberung ber (Srunblagen bebeuten, todre bie 5Jte!^rl§eit

ber SSeoölferung in Deutfctjlanb jur !atf)oIifc§en ftatt gut

proteftantifd)en ^irdje gel^örig. '^uxä) ben ^injutritt bon

6Ifa§=Soti^ringen ift has SSer^öItni^ 3U ©unften ber !otl§o=

Iifct)en ßonfeffion Bereite bebeutenb Derf(i)oben toorben, burd^

ben ßrtoerb öfterrei(^if(i)er Sauber toürbe bie !atl^olifc^e

5Jiinorität, bie gegentoärtig im beutfc^en 'Si^id|c ungefähr

36 % betrögt, in eine ^Rojorität Dertoanbelt unb bamit bie

$Pofition be§ ^o^^en^oUernfc^en ^aifer!^aufe§ ni(^t untoefent=

lid) erfd)tüert. ^ener fefte organifd)e ^uiötnmenl^ang aber,

ber $preufeen beföl^igt l^at, fein äßer! gu Ooüfül^ren, toarc



Sie auotoärtigc ^olttif. 49

^erftött unb bic SSafiS üetlaffen, ber bie 3)^noftie ^o^en=

joHern, ber ba§ ^i3nTgreic§ 5)Steu§en nic^t jum üeinften %f)dl

[eine ©rfolge öerbanft.

SSorjügltc^ aber Befte^t be§:^al6 für bQ§ beutfc^e 9iei^

bte Sflot^^toenbigfett , bie öftetrei(^{ic^=unganj(^e Tlonaxä^k

mit allen Ämften ju galten, toeil fie bk einzige SSormauer

gegen bie ponflaöifti[(^e SSetüegung ift, toeil, tüenn fie jer^

ftöxt hjürbe, ber ^anflat)i§mii§ an ben %^oun üon ®eutfd)=

lanb ftünbe, iüeil baffelße, einge!eilt ^tüifdjen ©laben unb

Siomonen, ben ^ontpf für feine ©jiftenj ^u fechten ge=

jtDungen unb auf allen Seiten öon ©egnern umgeben tndre.

SSerliert bie öfterreid)ifd)e 5[Ronarc§ie öon i^rem gegentoartigen

SSeftanb auä) nur no($ eine ^proöinj, fo ift gu fürctiten, ha^

fie in jT^rümmer ge'^t, ha^ fie üBerl^au^t nicf)t mel)r gu

!§alten ift; benn fo eng finb bie S^fieile mit einanber öer=

ioac^fen, fo gefö^rbet ba§ ©ange, toenn fic^ ein 2;i^eil oBlöft,

fo gro§ bie 5lfpirationen aHüBeraÜ auf i3fterreid)ifc^e§

©ebiet, ba§ hk ßo§Iöfung einer bereinjcitcn ^rotiinj^ o^ne

ben 3e^foÖ^ ^e§ ©angen abfolut unbenfbar ift.

S)a^, iüenn bie öfterrei(^ifc^e ^onard^ie in Srümmer

ginge, toeite ©ebicte berfelben in flaoifc^e .^änbe gelangen

müßten, unb ba§ ein ©cgengeh3id)t gegen biefe ganj 3toeifel=

lofe Sßerftärfung be§ $anflaöi§mu§ nic^t in ber gimcibung

öfterreid^ifd^er ^roüinäen burd^ 2)eutf(^lanb ju finbcn märe,

liegt beg^olb ju S^age, meil au(^ bie nörblic^en ^Probinjen

t)on Cefterrei(i)=Ungarn Oon einer fe!^r ftarfen flaoifc^en

^eoölferung bett)o!^nt, meil 2)eutfd)lanb, um ficC) ^u fi(i)eru,

einen fo großen 2;^cil ber öfterxeid)ifd)en 5[Ronarc§ie occu=

))iren mü^te, ba^ beffen 5(ffimilirung £)ecennien rul^iger

@nth3irfetung beanfpruc^en mürbe. Gin 9teic^ ahex, ha§

iluftriaca. 4
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feI6ft fo f(^nell tüte 3)eutf(^lanb entftanb, in bem noc^ ]o

grofec Unterfi^iebe au§äuglet(^en
,

jo biete fragen ju löfen

finb, mu§ einen jolc^en ^rocefe öermeiben, toenn e§ nic^t

in ©efa'^x gexatl^en tüiß, feinen eigenen ^eft^ftanb ju Be=

bto'^en unb feinen eigenen 3ufQ^i^Wßn'^ai^9 8" etf(^üttetn.

S)ie öfteneid)if(^e 5Jlonat(i)ie mit i^ter ftarlen militari[(^en

Waä)i , mit i^ren befenftüen , jebet Dffenftbaction Q6ge=

tüonbten '^\t\tx[, ift für ha'^ beutfci^e 9iei& ein öiel ju lüett!^=

üotter ^flot^bor unb S5unbe§genoffe, al§ bo^ irgenb eine

anbere Kombination, unb tüäre e§ auö^ bie ßrtüerbung

öfterreid^ifctier ^Territorien burd) 2)eutf(^lanb felBft, biefen

^octor 3u erfe^en öermöc^te, unb ha^i eigenfte i^ntereffe be§

beutf(^en 9lei(^e§ fd^reiBt biefcm öor, 5ltte§ 3U öermeiben,

toa§ eine 6(^tüäd^ung öon £)efterrei(^=Ungam öebcutet.

Oefterreic^'Ungorn Braucht S)eut|(^Ianb , toie 2)eutfd§=

lanb ber öfterreidjifc^en ^Ronord^ie bebarf, unb bQ§ gemein»

fame ^ntereffe ätoingt beibe, treu jufammen unb ju ein=

anber ju [teilen; bie ®emeinfam!eit ber 3^ntereffen aber ift

ein feftcreg SSanb, al§ 33erträge, bie ]§eute gefd^loffen unb

morgen gebrod()cn tüerben, toenn il^nen bie S3afi§ ber gegen=

feitigen ^flot^toenbigteit fe!^lt. ^ie ?lttianä ätoifd^en £)efter=

rei(i) = Ungarn unb bem beutfd^en Üteid) ift eine ^riebenS»

attianj, begrünbet jur fel^altung be§ grieben§ unb fern öon

jeber !riegerifd^en ^^enbenj; fie öerbürgt aber au^ ben hie»

gerif(^en ©rfolg, tüenn in fürjerer ober längerer f^rift 9lufe=

lanb unb granfreid^ ho.^ beutft^e '^t\6), ober toenn üiufelanb

unb feine 5llliirten bie öfterreicä^ifd^e 5[Ronar(^ie angreifen

toürben. Da iebo(^ biefer militärifd^e fefolg aller 25or=

au§fi(j^t noc§ eintreten toürbe, ha aud^ bie ©egner fo jiemlid^

im .klaren, ba§ ber t)ereinigten 5Rad^t öon 2)eutf(^lanb unb
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Oeftetxetd^=Ungai'n gegenüber i!^re l^raft etla'^tnt, fo Bleibt

l^offentlic^ biefe $)}roBe auf lange 3^^^' ^^"'i möglt(i) für

immer, her Sßelt erfpart.

©in ^oH ift ben!6Qr, in tueldiem bie Mianj mit ber

öfterrei(^if(^en ^Ronord^ie i^ren SBert^ für 2)eutf(f)lanb t)er=

Itert, in ireli^em hu SSebingungen , auf benen fie 6eru!§t,

ft(^ fo öoEfommen t)eränbern, h(x% i^re Sflot^toenbigleit nid)t

me'^r Befte^^t, ba'^ \>a^ 3ntereffe an i!^r in 3)eutf(^Ianb

crlifc^t; ba oBer jebe Slßianj auf ber ©emeinfam!eit ber

^ntereffen Bafirt unb nur fo lange ®auer öerf^ric£)t, ol§

biefe ©emeinfam!eit für Beibe %^eik öorl^onben, fo tüöre

mit bem ©intreten biefer, ©oentuolität aurf) bo§ ©nbe ber

beutf(3^en Slttianj ge!ommen. S)iefer ^aU mü^tc in bem

5Jloment pra!tif(^ tüerben, in bem bie öfterreic^ifc^e 5[J?onard^ie

il^ren 6!^ara!ter berart öerönbert, ba^ ba§ flaöifcfie ©lement

in il§r bie ^etrfd^aft ert)ält, ba^ bie ®eutfd)en 3urütfge=

brängt toerben unb nic^t me!^r bie Waäji Beft^en, ienen @in=

flu§ auf bie augtuärtige 5poIiti! be§ 9leic^e§ ju üBen, ber

3)eutf(i^Ionb bk ©etuipeit ber Unterftü^ung im ^aU eine§

Krieges mit 9tu§Ianb unb granheii^ OerBürgt, fo bofe für

ba^ beutfd)e 3f{ei(^ bie ©efa'^r entftünbe, ftatt ber ertoarteten

|)ülfe in £)efterrei(^=Ungarn einen unjuüerläffigen unb 3tüeifel=

l^aften SBunbe§genoffen ju ftnben ober bem Eingriff eine§

flaöiftrten Oefterreic^ au§gefe|t ^u fein.

©0 longe bk 5Jlagt)aren il^ren @inf(u§ toa'^ren, bk ein

inftinctiüeg ®efü!§l ber 5lot!^n)enbig!eit ber beutf(3§en ^lllianj

für Oefterrei(i)=Ungarn , einen Haren SSlitf in fj^'ogen ber

au§töärtigen $oliti! Befi^en, fo lange bie Stellung ber

^eutfci^en in £)efterrei(i§ Bel§au|)tet toirb, fo lange Beftel^t

!eine ©efal^r für bie beutfd^e ^lHianj; erhält aBer ba§
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jlatDifc^e @(cmcnt baö Ueöergetüid^t, öettnanbelt ftd) btc

öfteiTcic^ifcfie ^onQt(i)ie in einen floüifc^en ©taat, bann i[t

aud) bie le^te ©tunbe bei: ö[tetret(^iic|=beuti(i)en Miang

gekommen, benn bie 33oxt^eile, bie S)eutfc^lanb öon \l}x

crtüattct, tDären gef(^tounben nnb ha§, toaS bog SSünbni^

öerljüten foE, ha^ SSorbtingen bc§ jlaüifcfien ©lenientS, ha^

boc§ nur ein SSorpoften bey 5panflat)iymu§ tüäxe, Bi§ an

bie ©renken be§ beutfc^en S^ieic^eg, töürbe [tc^ nic^t buxc^ ben

ginflu^ 9iuB'fanb§ unb feiner 5lIIiirtcn, fonbern but(5^ bie

innere Untgeftaltung öon €e[terrei(^=llngarn öoüjie^^en. S)ie

öfterreic^ifc^e ^onarc^ie f)ai 17 ^Df^iUionen ©lauen unb e§

i[t ein Unbing, ju glauben, ha^ e§ noc^ ntögli(^ ift, bereu

Sjiftenj gu negiren unb aUen f^orberungen berfelBen ju

tDtberftef)en; bie nationale SSetnegung ijai eine .^raft unb

eine ^ebeutung in £)efterreid^=Ungarn erlangt, bie ntd§t

me^r ^urücf^ubämmen, ni(^t me!§r gu bannen unb nieber5u=

toerfen i[t. Qin polyglotter ©taat, lüie bie iifterreic^ifdje

5}|ouar(^ie, ift biefer 5lufga6e nic^t getnadifen unb man Irirb

gut baron t^un, \\ä) mit ber 2;!^atfadie tiertrout ^u machen,

hau bie nationalen SSeftreBungen eine ^raft erlangt, ber in

3u!unft 9?ütfftd)t ju tragen ift. S)ie ^orberungen ber flo=

öifc^en SSeöölferung ber 5Ronar(^ic muffen SSeac^tung finben,

tnenn fte tiereinbar mit bem SSeftanbe be» 9iei($e§, tuenn fte

ni(^t ben (S^aralter beffelben gefä^rben foüen, aber aud) bie

©loöen in Cefterrei(^ bürfen nie unb nimmer üergeffen, ba§

fte ha^ 'Sitiä) unb fic^ felbft mit ben grij^ten ©efa^^ren be=

bro^en, tnenn fte hay beutfc^e Clement Derbrängen, toenn

fic beffen bered)tigte ©teHung untergraben.

5^ie römifc^=!at^olifd§e unb hk proteftantifd^e ßirc^e

l^oben beibe i^re ftaatenbilbenbe unb ftaatener^altenbe ^raft
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betoäljtt, eine 5{ufgaBe, toeldic bie cjried)ij(^=onentQlif(^e.^ird;e

Bisher no(i) ni(i)t erfüllt; bofumenliren boi^ aud^ bie 3"'

flänbe im ruf[ijd)en 9?ei{^, bo^ unter ber !at^olif(^en 58e=

üöüerung in 5^oIen unb Sittl)auen, unter ben ;prote[tQnti|(^en

(äinlüo'^nern ber £)[tfee|)rot)inäen , bie nif)iliftif(^e ^Igitation,

hk 9tu^Ianb öebro^t, feinen SSoben für i'^re ^Propaganba

gefunben, oBcr bie ^bee, eine römifdi^fof^olifc^e tIobifi|[t

5[Riffton beut ©laöcntCjunt ütu^laubS entgegeuäufteHen , bie

3bce ein flQt)if(i)e§ Oefterreii^ ätüifc^en beut beutf(^en 9?eidö

unb bem jlatiifctjen Siu^tanb gu etoBIiren, ift eine Utopie,

bie ftd) ni(^t reolifiren unb burc§fü^ren Iä§t; bie öfter=

reicE)if(^=ungarifd)e ^lonardjic fonn nur Beftel^en tüie fie ift,

inbem fie aüen il^ren 33ölfcrn eine ^eimot^ Bietet, bereu

6'igenart getüo^rt, bereu Berechtigte 5lnfprü(^e erfüllt Inerben

muffen; hu Unterfi^iebe aBer, bie eine öerfcl)iebene cultureHe

©nttüitfelung gefd^offen, bie 6tellung ber 9lationeu, iüie fie

bie ©efd^ic^te felBer geBilbet l^at, laffen ficb ni(^t ignoriren

unb üBerfe'^cn, tüenn man bie öfterreidjifc^e ^J^ouarc^ie er=

galten tüiH.

SOßirb ba» flaöifdie llcBergetrii(i)t, n)erbcn bie nationalen

gorberuugen fo ftar!, ha^ ba§ £)eutf(i)tl)um öor i^nen 5urü(i=

treten mu^, Dann tüirb bie beutf{j^=öfterreid)ifd)e Slflianj burd^

hk 35eränberungen , bie ftd) in Defterreic^ öoE^ielicn, über

!ur^ ober lang i'^re 2i3fung finben, bann aBer l^at Defter=

reid)=Ungarn bie ^erfpectiöe, öoHfommcn ifolirt bem pan=

ftoöiftifrfjen Slnfturm gu tt)ibcrftcl)en unb bem ruffifd)en

Eingriff tüie ben 5lfpirationen ber 9la(i)Barftaaten nur mit

feinen eigenen Gräften Begegnen ju lönnen, toö^^rcnb hk

bftcrreid)if(^e 5Jtonard^ie im 33unb mit bem bcutf(^en Üieid^



54 2:ie auswärtige 5politif.

jeber ßöentuolität geiuaci^ien ift unb aßen ^^etnben bie 6thn

Bieten iann.

2)ie SBefüxd^tung liegt no^e, ba% bQ§ \nxä)ibaxi Unglüjf

cine§ Krieges mit 3f{u§lanb unb feinen 5llliitten für £)eftex=

xei(^=Ungarn nur ju öermeiben ift, tuenn ha§ beutfc^e 9lei(^

i^m 3ur ©eite fte!§t, ha^ aber bie ifolirte öfterreic^ifd^e

Wonaxc^ie biefent ^ampf nid^t auöjutDeici^en üetmag ; eBcnfo

ift ansune'^men, ha^ £)eutfc^lanb nur bann einer rufftfd§=

franjöftfi^en ^lUianj fid^ gegenüberfie!§t , toenn e§ gonj auf

feine Gräfte angetuiefen, mit beiben Gegnern fic^ fc^lagen unb

biefen .^rieg allein au§fed)ten mu§; aud^ bie Sobfeinbe ber

beiben 9teic^e tüerben !aum hu öerbünbete 5!Jlac^t öon

S)eutf(^Ianb unb Oefterreid^-Ungarn l)erau§forbern toollen, unb

bie Sragöbie be§ furd^tBarften ^ompfe§, ben öiefleid^t jemals

hk 2BeIt gefeiten, tnirb atter 33orau§ftd)t naä) ber 5[Renf(^=

^eit fo tauge erfpart, ol§ bie beutfd^=öfterrei(^ifd)e 5lIIianä

nidjt nur bem ©dieine nad^, fonbern in Sßa'^rl^eit beftef)t.

^er .^rieg jtüifi^en 9iu§Ianb unb ber öfterreid§ifd)en

^onard^ie ift feine 9Zaturnot;§töenbig!eit unb bie ßl^ancen

i^n gu Dermeiben finb getr)i§ üorl^anben; je geringer aber

bie 5tu§fi(^ten be» 6iege§ für ülu^lanb finb, um fo toeniger

toirb e§ öerfudljen fid^ in ein SBagnife ju ftür^en, ba§ il^m

öieüeid^t noc^ größere ©efatjr al§ feinem ©egner bringt.

2)ie inneren ©djtüierigfeiten , bie furd^tbaren Stßirren,

toeI(^e bie Sjiften^ be§ ßjarenreictieS bebrol^en, laffen gc=

tüiffen @taat§mönnern in Petersburg bie flat)ifdt)e ^iffion

al§ bo§ !^id unb bk 9iettung öon 9tu§Ianb erf(^einen, aber

fte öergeffen babei, bafe bie ni!^iliftifd)e SBetnegung in 9iufe=

lanb in iener grauenl^aften ^orm, trie fic fict) ie|t gur ®el=

tung bringt, nad) bem fiegreic^en O'ftb^ug gegen bie 2;ür!en
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begonnen l^at unb öon bem ßnbe be§ xujfifd) = tütüjci^en

^tiegeg batitt.

2)ie jlat)if(^e 5!Jliffton, bte gtu^lanb ber Söelt öerüinbct,

mu§, tuenn fie in ber ^Itt bemonftritt toetben foß, tote ®raf

SgnatictD fte aufäufoffen fd^etnt, ben ^rieg mit Oeftetteid^=

Ungarn unb 5Deutf(^lQnb jux f^olge l^aben, dbex eine anbete

3lu§Iegung betfelöen, ber ernfte SOßißen, 9iu§Ianb im 3nne"cen

äu filtern unb ju confolibiren , ftatt in einer au§tüärtigen

2lction bie §ülfe ju fud)en, toirb nod) lange ^al^re be§

f5rieben§ öeröürgen, unb bie Hoffnung tuäre in biefem f^all

öor^onben, ha^ für hk je^t leBenbe ©eneration bie ^Prüfung

be§ furd^tbarften .^riege§ öorüBerginge.

äßenn nii^t alle Sln^eic^en trügen, |o f)at ganj getüife

ein unglücflid)er, toa^rfd^einlic^ aud) ein glüctlii^er ^ieg

für Ülufelanb hu Steöolution im ©efolge; aber ba^ ^nterejfe

atter £)t)na[tien an ber Sr!§altung be§ ^rieben§ ift folibarifi^,

unb bie 9legenten fämmtli(j§er Staaten joüten mit allen

Gräften barnat^ ftreben i!§ren fiänbern ben gerieben ju be=

loa^ren, ha bie ßonlequen^en eine§ jeben .ftriege§, ber nid)t

ber inneren ^lot^toenbigfeit entfpringt, ber nic^t ein 35ol!§=

!rieg im h)a"^r[ten ©inne be§ 2[öort§, öon unberechenbarer

Slrt, befonber§ in SSegug auf ha^ innere ßeben ber Staaten

finb. 3)ie unüare SBcgeifterung be§ 5lugenbli(!§ für eine

unöerftanbenc flaöifc^e 5Riffion toirb ni(i)t über bie S^toierig»

leiten !^intDeg!f)elfen fönnen, bie nadb bem @nbe be§ Krieges

in 9fiu§Ianb entfte^en.

5Iud^ für bie öfterreic^ifd^e 5!Jlonarc^ie träre ein ^rieg

mit S'iufelanb, öon bem man nur fagen fann, too er beginnt,

ni(i^t tt)o er aufhören tüirb, eine entfe^licf)e, eine furcbtbore

(Kalamität, unb toenn er öermieben toerben !ann, tuäre e§



56 ®ie auilDärtige ^^olttif.

ha^ ^öd^ftß ;^ntereffe i!^n ju bermetben ; bie ft(^erfte ©arantte

gegen benjelBen aber liegt in ber Slllianj mit bem beutfdien

SfJeic^, in einet Miang, bie für beibe 5lttiitte bQ§ einzige

gegebene unb natütlicEie ^ünbni^ Gebeutet nnb noc§ lange

^a^te ben f^tieben er'^alten mag, beffen olle Staaten ©utopaS

Bebütfen.



^efierreid? mh Ungarn.





Süei; Oeftetteic^ unb öftetxei(^if(^e Jßerl^Qltniffe geteert

unb unbefangen Beurt^etlen VoxU, bat! nie öergeffen, bofe e§

unmöglich ift, an bieje ^onaxä)k, bic ein Unicunt unter ben

Staaten @uropa§, ben ^Jlafeftab gu legen, ber für anbere

9tei(i)e unb Sönber gegeben unb benfbar erfii^eint.

9^ationol, cuItureH unb confefftonett im inneren toeit

mel^r oerfc^ieben, al§ irgenb ein ^tüeiter europäifc^er Staat,

ift bie öfterreid)ifd)=ungarif(^e '^onax^k ebenfo 3)an! il^rer

geograp^if(^en Sage unb i^rer poIitif(^en ©nttüirfelung tüic

2)anf ben biöergirenben 3SoIfielementen , au§ benen fie ju»

fammengefe^t , — äugleidj in i^ren äußeren SSe^ie^ungen

hei aüen 35erönberungen, bie fi(^ ergeben, in ungleich l^ö^erem

©rabe berührt, aU bie§ bei einem onberen Staate ber ^aVi

ift. 2ßer bie @ef(^i(^te be§ 9ieic^e§ ber Habsburger er^d^^Ien

tDoßte, toäre genöt^igt, bie ®ef(^id)te aller politifdien S3er=

änberungen in ßuro^o ju feinreiben, benn tt)o!^l !eine ^at

ftattgefunben , fei fic religiöfer ober politifc^er 5trt, o^ne

il^xen me^r ober minber na^^altigen @inf(u§ auf hk @e=

ftaltung ber inneren SSer^öItniffe ber ^onarc^ie toie auf

i!^re ^ofttion gegenüber ben ausUJÖrtigen Staaten ju äußern.
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UnlööBox foft erid^einen bte 5tufgaBen, mit tüeld^en —
bielfaii) öieüeti^t in ^olge ber ^e^ler frül^erer Verloben —
ber üiegent unb bte leitenben fünfter biefe» 9ietd)e§ in ben

legten S)ecennien ju !änT:pfen gejtDungen; immer fd^tüerer

unb jd^toerer iüirb bie Söfung ber ^Probleme, mit benen bie

5Jlonar(i)ie ju redjnen l^at, unb lt)a§ bem o6erftQ(f)lid)en

S5eol6ad)ter nur aU bQ§ 3Ber! be§ 5lugenBIidtg unb al§ bie

^orberung be§ Soge? entgegentritt, iüirb für ben ruhigen

S5eurtl)eiler jur naturgemäßen ßonfequen^, bie bur(^ öor=

QUggegaugene 3tctionen ber inneren unb äußeren $)3oIiti! mit

motl^ematijdier 6ic^er!§eit fidti enttuicteln mußte.

SSo^I !aum ein öfterreidiifd^er ^onord^ ober ©taQt§=

mann bürfte gu finbcn fein — unb tüäre feine lleber^eugung

bie feftefte, fein 2BiIIe ber Befte, fein ^^rogramm bog üorfle

getoefen — , ber nid^t in einem fdjmcren 5J^oment feine§

£el6en§ in el^rlic^er ^Prüfung ft(^ felbft gefragt, 06 ni(^t aud^

bie 5tnfdjauung feiner ©egner eine 6ere(i)tigte fei ; benn foMjen

Sd^tnierigteiten gegenüber, tnie fie büs huxä) feine innere

3ufammenfe|ung , burd^ bie S3erfd§ieben!^eit feiner S3öl!er,

iüie bur(^ feine Sage aÜüberaü engagirte unb Berührte Dteidf)

ber §QB§burger Beftegen foll, toirb bie geftig!eit ber 2lction,

lüie be§ Urt^eil§ erfc^üttert unb felBft ber cnergifd)efte SBille

tüiffentlic^ ober unn3iffentlid) Beeinflußt. 2)urd^ bie ftd§

fortlrät)renb Be!ämpfenben (Strömungen, öon benen unter

bem ©inftuffe öerfc^iebener 5[Romeute Balb bie eine, Balb bie

anbere bie mäd^tigere ift, tüirb jene» ©djtüanfen, ba§ gan^e

^t^erioben ber äußeren unb inneren $PoIitif d)ara!teriftrt,

getüiß nid)t öerjci^lid^ , aber erüärBar, ba§ nur ju leicht

Hon rein :perfDnIic^en 5Jbtitien abgeleitet tüirb, ha^ aber,

felbft biefe ©rünbe Bi§ ju einem getoiffen (Srab jugeftanben,
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hod) feine eigentlii^e Utfac^e in jenen h)iberftte6enben S;en=

benjen unb ^nteteffen ^at, bie iiä) in Ceften'ei(^ = Ungarn

toie in feinem anbeten ©taat gum 5lu§btu(f Bringen.

3n einem Briefe öom 22. 5lugu[t 1804, gerichtet an

fyüxft ^ettexnirf), nennt ^riebxic^ Don ©en^ bie ]§a'6§=

burgif(^e 5Jlonar(^ie „dn [in!enbe§ ©taat§h3e]en" unb hk

ßteirung be§ öfterreic^iidien @i;6!aifett§um§ eifüHt i^n mit

büfteten 5l^nungcn für bie ^ufunft. ^Jlel^r aber al§ fteöen

3)ecennien finb feit biefem 3lu§fpruc^ oeiftoffen, ber getDi§

ni(^t ifolirt in ber ^riti! öfterrei(^if(^er (Sef(^i(^te, o§ne

ha^ biefe ^rop^ejeiung ^ur 2Cßa!^r!^eit geioorben, unb toer

hk heutige 6teEung ber ^Jtonard^ie mit jener ^eriobe be§

SfliebergangS Dergleic^t, bie am 5(nfang biefeg 3a!§r^unbert§

über Defterrei(^ ^ereingeörod^en, tüirb nic^t öerfennen, ha^

ein :poIitifc^er Drgani§mu§, ber au^ fo tiefem SSerfall neu

erfte'^en unb neue <S(^i(ifal§f(^läge ertragen !onnte, fein äu=

fdüigey ©ebilbe, fonbern ein bur(^ ba§ @ebot ber 5lot^=

toenbigfeit gef(^affene§ (Staatginefeu ift.

S)er 5[Roment, Iro fic^ au§ biefem 9ieic§ ein ein;^eit=

Iid)e§ (Sanjeg !^ätte formen laffen, ift oorüBer unb tnar öiel=

teilet öorüBer, al§ jene großen ^onar(^en, ^aria 2;!^erefto unb

^ofep^ IL, ben 25erfu(^ gesagt, bie nationalen ©egenfd^c

buri^ flraffe ßentralifation gufommenjufaffen unb ^u amal=

gamiren; bie poIitif(^e 9^ot^toenbigfeit aber, bie biefe§ 9leid^

gegrünbet, ift geblieben unb I)at i'^re natürlid)e Waä)i ge=

jeigt, alö unter öcrnic^tenben ©c^idfatSfc^lögen bie 5Jlon=

arc^ic i^re ^iften^bereditigung hnxä) iljren gortbeftanb

be\ok§.

£)ie großen S(^n)ierigfeiten , tuelc^e feit bem @ntfte§en

ber öfterreic^ifc^en 9}lonarc^ie me^r ober minber ftet§ tJor=
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l^onben toaren, toutben fpectett in bcn brei legten ^ai)X=

^e^nten noc§ buri^ ätoei unglüdltd^e Kriege unb beten S^olgen

öermel^rt; aBer ba§ Big in feine ©tunbfeften eif(i^üttette

]^aB§Buxgij(i)e 9ieic§ tüar felBft nac^ ben ^Jlieberlagen öon

6olferino unb ^ijniggrä^ nod) ftar! genug, feine ©tettung

äu Bel^aupten unb eine ipafftöe ßroft ju beh)öl§ren, tücld^e

bie Hoffnungen feinet ^^teunbe üBetttaf unb hk $Ptopl^e=

jeiungen feinet ©egnet ju 91id)te mad^te.

@ine öolüomntene SSetänbetung bet ^jolitifc^en $Pofttion

^ai ftattgefunben ; loSgelöft öon alten ^ejiel^ungen unb

Sa'^t^^unbette üBetbQuetnben Xtabitionen, bet 51tttaction

äUjeiet an feinen ©tenjcn neugeBilbetet mäi^tiget unb gc=

eintet Staaten :|)tei§gegeBen, ni(jf)t unBetül^tt öon bem 2^obe§=

!ampf be§ in bet Sluflbfung Begtiffenen ottomanifi^en

©taat§h)efen§ unb au§gefe^t bcn nte^t obet tüeniget t)et=

l^ütlten Slngtiffen feine» notbifd)en 5k(i)Battei(j^e§ , ha^ ^ut

gänjlii^en ^etftötung bet Sütlei ou(^ bet ©(^tDöd^ung öon

Deftetteicf) Bebatf, ^at biefe alte ^Jlonatd^ie mit ungeal^ntet

SeBen§!toft il^ten UeBetgang au§ bet öetlotenen in eine neue

jpofttion öoßäogen unb ftel^t l^eute ungeBtod^en unb unet=

f(^üttett aU bet f^Jtec^enbfte ^eh)ei§ i^tet 9latutnot^tt)en=

big!eit unb ©jiften^Betei^tigung bo.

©ttüögt man, ha^ bie inneten i)iffetenäen unb ®egen=

fä^e nid^t gemilbett, fonbetn butd^ bie in ganj ©utopa

h)a(|getufene 5lationalitätenftage toetfc^ätft, ja öielfad^ neu

BeleBt unb neu entftanben finb, fo mu§ man glauBen, ha'^

ein yteid^, bem fo fd)tüete äu^ete unb innete J^tüfungen, fo

gto§e Umtoanblungen Befd^ieben toaten, ha^ aBet biefen

$toce§, ol^ne ju ©tunbe ju gelten, üBetbauetn !onnte, auf

einet S9afi§ etBaut fein mu§, bie, fo lange fie feftgel^altcn
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unb treu Wf^aupki tütrb, fi(j§ere ©etnd^r auä) für hk 3"=

!unft bietet.

SBottn aöer befielt bte ^lotuittotl^toenbigfeit , tueld^c

bte l^ab§butgtf(i)e ^Jlonarddte erl^ält?

©ine 9iet!§e ber öerfc^tebenften 5lattoncn, feine jtar! unb

ftäftig genug, bie anbete gu abfotbiren, jebe in i!§tci- ^^iftenj

gefä^tbet, toenn bie ^Rac^töerl^ältniffe ju il^ren Ungunften

terfd^oben tcerben, aÜe innet^^olb ber gegebenen ©tenjen für

il^re ©onberintereffen !ämpfenb ober glei(ä^ interefftrt an ber

©rl^altung unb bem SSeftanb biefe§ 9lei(3^e§, bog i^nen allein

@i(i§er!§eit unb ©etoöl^r für i!§re 3u^iwft bietet, verbürgt

im Innern tro^ oöer S^iöalität hk ftrengfte Erfüllung be§

Qu§ bem Srieb ber ©elbfterl^altung entf:pringenben @ebot5,

mit 5lufo:pferung aller Gräfte bie Integrität öon Cefter=

xiiä) 5u tual^ren unb ju befd)irmen.

9li(^t geringer aber al§ ha^ Sfntereffe ber SSöIfer ber

öfterreid^ifc^en 5!Jlonar(^ie an ber ©rl^altung be§ 33aterlanbe§

ift ba§ i^ntereffe bc§ ganjen ciöiliftrten ©uropa an bem

^eftanbe be§ 2)onaureic§e§, ha§ mitten im ^er^en be§ 2Belt=

t!^eil§ gelegen, ein SSinbeglieb jtDifd^en Occibent unb Orient,

ätuifij^en 6üb unb 5torb, Elemente unb ©egenfä^e in fid^

t)ereint unb aufgenommen, bie, lo§gelöft öon bem öermit=

telnben ©onjen, ber 5lnäiel^ung§!roft ber Silad^barftaaten

preiigegeben, hk gegentnärtigen 5Racf)tt)er^äItniffe berart ju

alterircn im ©tanbe toären, ba§ eine unberechenbare ©efal^r,

eine tjolüommene @rf(^ütterung ber befte^enben Orbnung

au§ bem ^et^aU öon Oefterreid^ l^eröorge^en mü^te.

3?n biefer 2Qßec§feItoir!ung öon inneren unb äußeren

gactoren liegt bie 9'iaturnot'^tüenbigfeit öon €efterrei(^§ Se=

ftanb, ber ollein ben S5öl!em ber 5Jlonard^ie bk 5Röglid^!eit
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jelbftänbigev Srifteng unb eigenartiger ßntlnttflung unb

ben Staaten @uropo§ ben f^rieben garantirt, ber Bei einem

Verfall be§ 9ieid)e§ auf 3o§t'3el)nte §inau§ in ^xa^c gefteHt

erf(|einen unb ^ömpfe jur ^olge ^a6en mü^te, beren le^te

ßonfequenä gerabeju unfierei^cnbüt unb unab|e!§Bar ift.

S)ie üon ieber aggrejftöen ^Tenbenj aögebrängte i)fter=

reict)if(^e Wonaxä)k, beren einzige au§tüärtige 5lction auf

ben Scf)u^ i^rer ©renken unb i§re§ gegentüärtigen SSefi^=

ftanbe§ gerichtet fein !ann, beren gan^e ^ufommenfe^ung

jebe Dffenfiöe au§f(^liefet, totrb nie eine S)ro^ung für (Europa,

fonbern eine 33ürgf(^aft bes f^rieben§ fein; al§ Säinbeglieb

öermittelnb, öer^ütet fie ^ugleic^ bie ©efa^ren, melctie au§

bem unt) ermittelten 3ufammentreffen nationaler Elemente,

hk mit biöergirenben ^ntereffen ft(^ feinblic^ gegenüber^

fielen, naturgemäß ertöocfifen müßten; geftü|t auf eine

•IRac^t, bie ben ßrfolg i^rer SIction öerfpridjt , fc^reiöt i^r

ba§ eigenfte ^ntereffe öor, nur befenfiö an biefe 5Jto(^t gu

appeßiren, bie felbft getl^eilt in ber §anb eine^ jeben 5tact)=

Barftoateg eine unau§gefe|te, ja eine nidjt ju ertragenbe (Sefa^r

für ben ^rieben unb bie ©id)er^eit öon ganj (Suropa hjöre.

6rft bann, iüenn bie SSafi», auf ber ba§ 9lei(^ ber

Habsburger erbaut, fotüeit Oerlaffen tüürbe, ba§ bebeutenbe

unb culturett fortgefc^rittene 51ationen, bie gegentodrtig treue

unb fefte ©tü|en be§ 6taat§, ni(i)t me^^r an £)efterreid^§

SBeftanbe interefftrt; erft tnenn bie 5Jionarrf)ie ge5n)ungen

träre, noc§ über jene OffcnftDaction, bie felbft nur einen

X^eil ber S)efenftt)e bilbct unb lebiglid) ben S)X)ed ber eigenen

Sicl)er^eit öor klugen ^at, ^inaug^uge^en, beginnt für Oefter=

reidl) unb feinen Söeftanb eine njirftidje unb m(i)t äu untet=

f(^ö|enbc ©efa^r.
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@ine gxo^e unb bebeutfame 25eränberung , bie ben €x=

ganiimu» be§ 3ftei(^§ in feinem ^i^netften bexü^rt, fiai bie

5Ronai-(^ie an jenem 2^age erfolgten, an bem bet 5lu§glei(5^

mit Ungatn perfect gelüorben, an bem ber öften-etd)if(i)e

.•^aiferftaat feine Umtnanblung in eine D[tetreic^ifc^=ungQiif(i)e

Wonaxä)ie öottjog. 3(uc^ ^ier ^eigt fic^ bie äöedifeltoirfung

ber äußeren 3Ut inneren ^ßoliti!, benn toie ha^ ö[terrei(^if(i)e

(Sr6!aifert^um aU eine ^5^olge be§ Unglütfg ber napoleonifdjen

^^eriobe, al§ ein (Srfa^ ber beutfc^en ^aiferftettung in'§ ßefien

trat, fo toarb auä) unter ber ßataftrop!^e öon ^öniggrä^

ber öfterreic^if(^=ungarif(ä)e 2lu§glei(^, hk öf'terrei(^ifd§=unga=

tif(^e ^onar(i)ie geboren, ^m 5lnfang biefe§ ^a!^r^unbert§

toie nod§ hem 5lu§gong be§ legten ^riege§ mar e§ bo§

naturgemäße 6treBen unb ein (Sebot ber 9bt^toenbig!eit,

ftatt aufgegebener unb ni(i)t me^r faltbarer ^pofttionen eine

©teEung 3U getoinnen, toeld^e bie 6icf)er^eit be» 6taate§

getoä^rleiften unb ben nad) außen toerlorenen ©inftuß burd^

bie SBenu^ung ber ßraft ber eigenen Sßölfer erfe^en !onnte,

unb fo repräfentiren fi(^ bie organif(^en 3}eränberungen, bie

ftattgefunben , nidit al§ 3ufäEige ober toir!Ii(^e 5leuerungen,

fonbern ol§ ba^ (SrgebniB ber Unmöglic^feit, ha^ Söefte^enbe

in unoerönberter f^otm ju erf)alten unb fortleben ju laffen.

2)aB biefe Sßerönberungen überhaupt ftattfinben mußten,

fann tool^l toeit toeniger einen ©egenftaub ber £)i§cuffion

bilben, aU ob fte gerabe fo, toie fte ftattgefunben unb nirf)t

anber» unb glüiflid)er fid) ooßjiel^en !onnten. S)ie innere

^flot^toenbigfeit berfelben toar bur(^ bie äußere ^Politi! 6e=

bingt, unb ebenfo toenig a(§ feiner.^eit ha§ öftetreic^if(^e @rb=

faifert^um als ha^ 2ßer! ßingetner, fonbern al§ eine 6on=

fequenj ber burc^ bie napoIeonif(i)e $Periobe rebucirten ^Jlaä^U

5tuftriaca. 5
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]pljäxc entftanb, eöenfo unöetnteiblic^ toax narf) bem UnglüÄ

be§ ^tiege§ öon 1866 ber 3lu§glei(^ mit Ungarn unb nur

hie SSebingungen, bie Ungarn getüäl^rt, bie Üied^te, bie £)efter=

retd) t^m jugeftanb, üfeerfd^ritten ütellei(i)t nod^ unter bem

^tnbruci ber Ie|ten ©reigniffe jene (Srenje, bie jur Sicherung

ber (Sinl^eit be§ 9fleid^e§ unb feiner 5lction§fä^ig!e{t h)te ^ur

S5er!§ütung ber gletdien 5lfpirattonen Bei anberen SSölfem

ber t)ielf:pra(^igen unb öielglieberigen ^IJtonardjie aU unt»er=

rüdbar feftjul^olten ift.

25or 5lUem ber 5Jloment toar ben 5Jlagt)aren günftig,

benn naä) einer ^ataftro^!§e, bie bo§ Oieii^ in feinen ®runb=

feften erfcf)üttert, \afi man bie le|te Hoffnung in einem 5lu§gleid§

mit Ungarn, ben @rfa^ ber öerlorenen Stellung na(^ 5lu§en

in ber SSerfö^nung ber tonangebenben ^Rationalität ber ienfei=

tigen 9teid§§f)ältte. Unb no(^ ein anberer 33unbe§genoffe !am

Ungarn ju f)ilfe. 5luy jener $Periobe, in tnelci^er bie 0^3=

:pofition unb ber ^ampf gegen ba§ aBfoIutiftif(i)e Defterrei(i§

genügten, um bie (St)mpat§ien be§ liberalen Europa ^u ge=

tüinnen, toar Ungarn bie toarme Si^eilna^me geblieben, bie

unter ber §errfd^aft be§ fpäteren 9iegime immer me^r unb

me!^r gefteigert tnorb, unb al§ ber ungarijd^e ?lu§gleid^ ge=

fdlloffen, jal^ man toeit ineniger ben nationalen (Srfolg, toeit

roeniger bie ^elaftung Oon Oefterretc^, al§ man in il^m ben

6ieg ber liberalen ^been, hk 6ü^ne getljanen Unred^t§ ju

finben geioillt toar.

2)er 2)uali§mu§ ift burt^gefü'^rt unb :pra!tifd^ geinorben,

aber e§ toar eine nirfjt geringe Uebertoinbung , in einer

^Periobe, in ber ber 3ug ber ©taatenbilbung ein centralifti=

fd^er, ein einigenber ift, in Defterrei(^ bie 9lot^tr)enbigifeit

ber bualiftifd^en ©eftaltung unb bamit ber Trennung ber
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%^dk ^ujugefte^en ; e» trat eine ni(i)t geringe llebertoinbung

öon ©eite bcrjenigen, bie fteöen^ig ^Procent ^u ben Saften

be§ 3fiei(i)e§ Beijutrogen gejtoungen, if)re ^laä)i gleichmäßig

mit benen ^^u t^eilen, tt)el(^e nui: breißig $|3rocent biefer

$Pftid)tcn auf fid) genommen.

9liemanb in Cefterteid) i^at ben 2)uali§mu§ fteubig unb

fei^nju(i)t§t)oE begrüßt; auä) feine beften Slnfjänger fallen in

i!§m nut eine 9tot^tDenbig!eit, hie burd^ bie gegebenen 3}ei:=

Ijältniffe bebingt, Iot)al acceptirt, lotjol gel^alten toerben foEte;

feine ©egner be!ömpften il^n unb betrarfjten i^n je^t üU ein

llebel, mit bem man ftd) öetfiji^nen unb für ben 53toment

tt)enigften§ abfinben unb rechnen muß.

ßenttaliftcn unb g^iiberaliften tuurben buri^ ben 3)uali§=

mu§ gteiii) tüenig befriebigt, oEe aber ^aben in gleicher SBeifc

bie Hoffnung getjegt, baß feine Schärfen ftt^ mitbern, ha%

feine gärten fi(^ au§gleid^en, baß immer mel^r unb me^r

gemeinfome SSerüf)rung§pun!te entfte^en. S)iefe |)offnung

aber ift feit!§er unerfüEt; benn toenn oud^ bie burii) alle

^ntereffen unlösbar t)er!nü)3ften beiben %t)e\U be§ 'Jteii^es

eine SocEerung ber SSanbe, irelc^e bie ^Ronarc^ie öereinigen,

l^intan^u'^alten öermoc^ten, fo unterblieb boc^ anbererfeits

jene getüiß mit 9^ed)t ertüartete, bie (Segenfä^e au§glei(ä)enbe

5lnnä^erung, \a in Ungarn ift eine SSetoegung ju %aqe ge=

treten, bie je nac^ ber günftigeren ober ungünftigeren 6on=

fteßation lauter ober leifer bie ^erfonalunion , bie felb=

ftdnbige ©teüung ber tran§(eit!f)anif(i)en 9iei(^§plfte , ba§

Stufgeben ber gemeinfamen ^nftitutionen öerlangt.

S)a§ SBort: „3)er S)uali§mu§ ift nur nod) öon Ungarn

bebrol^t", fd)eint eine 5lnomalie unb ift tro|bem iüa^r.

Sßenn bk ^Ragl^aren über jene 5)ta(i)tfpf)äre, bie gegen=
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tüärtig etreidit, neuerbing§ ^inau§greifen unb üjxtn @mftu§

in einem 5Ra§e ^ut ©eltung bringen, bex 6i§leit^anien ni(^t

rmfjx qI§ glei(^6ete(^tigt, fonbetn qI§ inferior etf(feinen

löfet, fo i[t bic ®eta!^r t)ot!§anben, ha% ber £)uaH§mu§ ü6er=

!§anpt nid^t me!§t ju !§alten unb but(i)3ufü!§ten i[t. ©etoife

nit^t öon ber .<fttone, bie ber tronSleit^anifdjen 9teid)§!^älfte

iebe 3{ü(fft(^t Betoiefen, gett)i§ ni(i)t öon Oefterrei(i^, tuo man

Bei ber üBertoiegenben ^Ulajorität ber ^eööüerung entfd§ie=

ben getnillt ift, ben S)uali§mu§ lo^al ^u Italien, bro^t ber

bualiftijc^en 6taat§form irgenb tüel(^e ®efa!^r; nur toenn

Ungarn no(^ üBer bie getnonnene 5pofition l§inau§ neue 9ied)te

unb S5ort!^eiIe Beanfprui^t, toirb ber S)uali§mu§ unmöglich

unb jein 5luf^ören ift nur eine ^rage ber !ßt\t. S)iefe ®efa!^r

aBer !ann in jo lange nic^t ol§ au§gef(^Ioffen gelten, al§ eine

gefä^rlict)e ®ro^mann§fud^t eine nid)t unBebeutenbe ^Partei ber

ungarifc£)en SegiSlatiöe unb einen großen 2^^eil ber magt)a=

tif(^en S5et)ölferung Be^errfd^t. 30ßel(^e SSIüt^^en aBer biefer

am meiften bie ungarijd^en ^ntereffen fc^äbigenbe ß^auöi=

ni§mu§ in feiner 9}er!ennung ber nsirüid^en Sßerl^ältniffe unb

au§j(^laggeBenben gactoren äutoeilen ^u S^age förbert, ift f(^tt»er

3U BefdjreiBen , unb tüenn man auä) in ber S5eurt!^eilung

magljarifc^er Sieben unb ^Programme nit^t jenen ^JtafeftaB

anlegen barf, ber für Befonnene unb ru!^igere Aktionen gilt,

fo läfet fi(^ ni(^t öer!ennen, ba% eine fort unb fort, faft

o^ne ©egenbruc! gefteigerte unb in bie 5[(laffen getragene

5tgitation @rf(^einungen §erOorrufen !ann, bie unBerec^enBar

in i^ren folgen, eBenfo bie 5Dlad)tftettung ber öfterrei(i)if(^=

ungarijc^en 5Jionar(i)ie Beeinträd)tigen , tüie fie fpecieH für

Ungarn hie ^öc^fte ©efa^r inöolbiren, benn öon aEen 9Zatio=

nalitäten, toeld^e ba§ ^tiä) ber §aB§Burger Betno^nen, ift
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tool^I !aum eine in il^rer ©igenort fo fel^i; bebrol^t, als

gerate ber in gan^ ßuropa ifolixt unb lo§geIöft [tel)enbe

magl^axtfd^e 6tomm, für toeldjen jebe 6(^triö(^ung ber

Waä^t öon €efterret(^=Ungarn eine ©efäi^rbung ber eigenen

©jiftenj unb ber ^erfoE be§ 9ieic§e§ ben eigenen Ütuin 6e=

beuten toürbe.

5Ron brautet nid^t blinb ju fein gegen bk SSorjüge be§

ntag^arif(i)en 6£)ara!terö unb gegen bie großen unb Iie6en§=

tDürbigen ©eiten ber ungarifdjen ^nbiöibualität, um boä) bem

2Bunf(i)e 5Iu§bru(f ju geben, ha^ balb mit fefter |)anb bem

Uebel gefteuert tüerbe, ha§ l^eute nod) besiegbar, fid) in

beftimmten ©renken betüegt, ba§ aber ju einer ©efa^r

l^erantuai^fen !ann, bie gegeninärtig trieber bie mit bem

f5^euer 6pielenben, nod) au(i) bie Ieid)t berfü^rten ^Raffen

aijmn bürften. 2Jßenn biefem Uebel jeboc^ tüirüid^ unb

nad)l^altig ©n!§alt geboten toerben |oE, fo barf auc^ nid)t

öergeffen hjerben, ha^ beffen SSur^eln toeit tiefer liegen, als

man getüö^nlid) glaubt, ba§ bie ie^ige (Situation nur bie

f^olge ber politif(^en unb focialen ^uftänbe, bie fici) in

Ungarn !§erau§gebilbet, ha^ eine Ütemebur nur öon einer

confequenten , in erfter ^inie ber -Hebung interner S3erl^ält=

niffe unb ber SSertoaltung gugetoanbten Üiegierung, gebac^t

unb ertüartet toerben !ann.

5lnber§, al§ in anbern Sänbern, l^at ftd§ in Ungarn ha§

:politifd^e Seben enttoiifelt unb anber§, al§ in anbern Säubern,

nimmt hk Seoöllerung an biefem Sl^eil. 3liä)i nur in ber

legalen SSertretung, im Parlament, aud) im ßomitat unb

im 5Runicipium ertönt unau§gefe^t bie potitifi^e Carole be»

2oge§ unb bie autonome SSertualtung trägt fie in alle

^cife unb aEe @d)ic^ten be? 3}olfe§ l)inein. ©röfeer al»
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in ber ci^Ieit^anifc^en 9tetd)§plfte i[t in Ungarn ber @in=

flufe be§ ^axiament§, unb toenn man öon ^jatlamentatifc^en

©inftüffen fpridjt, niöd)te man biefen SSegriff auf alle jene

6otporationen au§be'^nen, bie, £)an! hex 5lutonomie, üeine

^Parlamente in fi(^, eine ©eltung in 5lnfpi;ud) nel^men, bie

i^xen eigentlictjen $ffiit!ung§!tei§ toeit überfteigt.

^ebe§ ßomitot unb 5}iunici^3ium treibt in Ungarn

^Politit unb ftatt fid) t»oE unb ganj ben fragen ju

toibmen, bie ju il^rem tüal^ren Sieffort ge!§ören, toerben b{e=

jelben ^urüifgefe^t ober bon einem ©tanbpunite erlebigt,

ber nid)t ben ©egenftanb al§ folc^en, jonbern benjelben in

feinem 3ufanimen^ang mit ber $oliti! be§ I^ageg erfaßt.

£)iefen ®eift ober flögen biefe Korporationen auc^ il^rer

Sßertoaltung ein unb ftatt einen fid)eren 6(^u^, eine feftc

SP^alanj ju bilben, toirb bie autonome 5lbminiftration fel^r

pufig gerabe öon £)enen miprauc^t, h)el(^e fic^ ju SBort»

fü^rern ber potitifdjen S^ageSftrömung aufgelnorfen l^aben unb

unter bem S)e(fmantel politifi^er ?lgitation nur il^re eigenen

3tDetfe öerfolgen.

2)ie ^olitü, ober öielme^r bie 5lrt, inie fie betrieben

toirb , ift ha§> toal^re Unl^eil ber tranSleif^anifc^en 9teict)§=

f)älfte. 6ie beeintrö(i)tigt bk Arbeit unb l^inbert bie Drgani=

fation, fie terrorifirt bie ^Raffen unb nimmt fort unb fort

jene Gräfte in 5lnfpruc^, bie nur im entfdieibenben 5lugen=

blirfe, bann aber aud) mit ber l^öc^ften Slnfpannung für ben

£>ienft be» ßanbe§ eintreten foüen. 2ßer nur über hk

unterfte ©tufe be§ 2[ßiffen§ f)inau§, tnirft fid^ mit ganzer

Seele bem politifc^en ^Parteitreiben in bie 5lrme, unb fo

entfielet jene ru^elofe SIgitation, bie ben ^oben ber ftoat=

litten (Sntmitflung untertt)üt)lt , bie nie ju befriebigen unb
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nie äu oerföl^nen , fic^ aEüberaH jur ©eltung Btingt: im

^Parlament tüie im Somitot, im 5[Runicipium unb jeittüeife

aud) Quf ber ©tra§e.

@in pejftmifttfc^er 3"9 Q^^t, ben ^Porlamentatiämug

anlongenb, burd^ bie gegentnärtige ©enemtion; nii^t me^r

toie Beim ©ntftel^en conftitutioneüer @intict)tungen, Blirft

man mit gläubigem S3etttauen auf i!^ten ©tfolg; man

urt^eilt nüchterner über einftige ^beale, bie in ber ^'iälie

gefe^en, naturgemäß manct)e§ öon il^rem @(an^ unb i^rer

Steinzeit öerlieren. 2Bie man aBer auc^ ben $ParIamenta=

ri§mu§ Betrad)ten mag, too er üBer bie i^m eingeräumte

unb il^m geBül^renbe Sphäre "^inauggreift , Wo er ftatt einer

S^riBüne ^unbert jTriBünen Beanfpruc^t, mirb getniß nidjt

ha^ ^Princip, hem er fein @ntftel^en öerbanft, aBer bie ?lrt,

in ber \xä} fein 2Bir!en äußert, compromittirt unb fein

Slnfel^en felBft burc^ feine SSertreter gefdjäbigt.

SCßenn mon ntc^t o^^ne ©runb Behauptet, ha^ ber $Par-

Iamentari§mu§ in ber öfterrei(^ifd)en 9tei(f)§^ä(fte ein !ünft=

lieber ift, bem gegenüBer außerparlamentarifc^e ©inftüffe

fic^ ni(i)t feiten üBermäd^tig jur (Seltung Bringen, fo ift

l^intoieberum nic^t ju öerfennen, baß berfelBe in Ungarn

tDa^r unb e(i)t Bi§ in feine legten (Sonfequenjen ju Xage

tritt, aBer toie ha^ aBfoIute Stegime, tüie ba§ unBefd^ränfte

Äönigt^um bort, tüo ^di unb Umftänbe biefe Sfiic^tung 6e=

günftigen, in falfi^e SBa^nen gebrängt tnerben !ann, fo toirb

Quc§ ber $arIomentari§mu§ überall ^iluötüüdife gur i^olge

^aBen, too bie potitifdjen unb fociolen SSer^ättniffe öon

einer ^onf^eit ergriffen finb, ot)ne baß fic^ bestjolB eine

SBaffe gegen ben ^Parlamentarismus aU folc^en ober gegen
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ba^ $Prtncip, auf bem betfetbe berul^t, au§ bieten Begleitenben

5[Romenten jc^mieben läfet.

SQßeit me^x als; in jebent anberen Sanb bietet in Ungarn

ba§ ijffentlidje ßeBen bie 5)tögl{(^!eit, jene ^kh ju etrei(f)en,

bte bem ©ingeinen aU Sffiunfd) unb !^'med öor 5lugen

^d)tüe6en, bie er jetjr l^äufig, unBefümmert um bk tnaT^ren

i^nteteffen be§ ßanbe§, in egoiftifcf)cr Senbenj etftxebt; bet

©i| im ^Parlament bilbet ba§ ^[Rebium, toeldiea bie fül^nften

S^räume gu realiftten öetmag ; um i^n ju erlangen, toixb ber

öffentlid^en 2Jieinung gefc^meicfielt , tnerben 2}exjpte(^ungen

gegeben unb Hoffnungen exmetft, bon benen 5liemanb beffer

tüeife, al§ ber Serfprec^enbe felbft, ba§ fte fic^ niemals be=

toa^r^eiten, ba§ fte fi(^ nie unb nimmer erfüllen !önnen.

S)a§ ßomitat unb ba^ 5)lunicipium ftnb bie ©tufen=

leiter jum ^Parlament; fort unb fort 5leue§ erftrebenb unb

ba^ S5efte!^enbe befömpfenb, gilt ein iebe§ 5Rittel für ben

^ampf al§ erlaubt. §eute ift e§ bie h)irt!^f(^aftli(^e 5Rot^=

läge, morgen ber nationale (£l)auöini§mu§ , tnelc^er ber

Slgitation al§ SBoffe bient; ununterbrochen tobt ber ))oIitifcl)e

^ampf unb bie ber Slrbeit beftimmte ^raft toirb bmd} ein

ru!^cIofe§ ©etriebe .^erftört.

Hätte ni(^t ber 5lbfoluti5mu§ feine Unmi)gli(^!eit !lar

unb beutli(^ bemiejen, man müfete 'bei ber Betrachtung be§

(5onftitutionali5imu§ fel^r pufig irre tnerben an ber S5e=

re(^tigung beffelben unb feinen 6egen in 3h3eifel jiel^en;

ftnb bod) bie ßonfequengen, bie i^n begleiten, juhjeilen fo

eigener 2lrt, ba% in ben 9tefultaten berfelben bei einer nur

oberfläcl)lid^en Prüfung leicht eine geföl^rltc^e Söaffe gegen

ben 6onftitutionali§mu§ al§ folc^en ft(^ ftnben läßt.

SBer aber tiefer unb ernfter ben!t, toer geredet unb un=
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Befangen Uifa^e unb 2Bit!ung in§ 5tuge fafet, toirb ju ber

Uefieräeugung gelangen, bafe nid)t bex 6onftitutionali§ntu§

al§ jold^et bie 6(^ulb an biejen SSerpttniffen trägt, fonbern

ha^ eigenartige fociale unb n)irt^fd}aftli(^e DJtomente e§

ftnb, bie fpecieU in Ungarn ben ^arlamentarismu§ 16e=

gleiten, bie getoi§ in nod^ gan^ anberer 2lrt gut ©eltun^

gelangen n)ürben, tnenn nid)t in ber gefc^idten unb feften

Slction be§ gegenwärtigen ungarischen OJIinifterpräfibenten

i^oloman S^iS^a ein ©egengeftiic^t geboten toäre, ber tro|

ber 6d^h)ierigfeiten , bie jeine SSergangen^eit i^m Bringt,

tro^ ber Bo§nifc^en Occupation, bie feine Stellung in

Ungarn compromittirt, bie 9iegierung§partei rü(Jfid)t§lo§

3U bi§cipliniren unb ju gebrauchen öerftanb, fo bo^ tüenig=

ften» auf politijctient ©eBiet iene ?yef)ler öermieben tüurben,

iuelc^e bie unter früheren 9iegierungen tonangeBenbe ^Partei

in ®i§leit!§onien , bie 23erfaffung§partei, Beging, tt)enn aud^

bie Schaben im focialen unb toirt^fd)aftlid)en SeBcn unber=

änbcrt Beftel^en unb faftifd) biefelBen geblieben finb tro| ber

unleugbar großen Erfolge, bie Ungarn unb fein ^inan^'

ntinifter in iüngfter 3]ergangenl)eit auf finanziellem ©eBiet

errungen, hk einen ?luff(i)h3ung ber Inirtlifdiaftlic^en S5et=

Ijöltniffe tiermutl)en loffen, mie er getui^ ertnünfd^t unb

er!§offt toerben barf, toie er aber Bil jur Stunbe, in fol(^em

^Jlaße tüenigften», nod) immer nid)t eingetreten ift.

3n iebem georbneten conftitutioneüen 6taat§lüefen foüen

bie ©eBiete ber Segi§latiüe unb ©jecutiöe ftreng getrennt

nur in jenem organifd^en ^ufö^^n^en^ang erhalten toerben,

ba'^ f^^orm unb föeift ber le^tcren burd) bie erftere geregelt

unb Beftimmt erfd^einen, bafe aber bo§ innere Siäbertoer!
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bet 5lbm{mftration glei(^ unbeeinftuBt unb g(et(f) getoiffen'^aft

a(§ ein noli me tangere unter jeber 9iegierung fortfunctionirt.

2ßie aber foü bte§ möglid) fein in einem Sonb, too

jebe tüirt!^f(^attli(i)e unb politifcfje ^^rage nur öom 6tQnb=

pun!t be§ augenblic!(i(^en (Srfolge§ betrad^tet tüirb, tüo ha§

^Parlament oEen ©inftüffen gugänglii^ biefe (Sinfiüffe un=

Qu§gefe|t toieber jur ©eltung bringt, tno in einer äßed)fel=

toirfung bie :politijd^e ^Parole be§ 2^agc§ au» bem 5Runi=

cipium unb bem ßomitat in bie ßegiSlotiöe unb ou§ ber Segi§=

lotiöe in bQ§ (Somitat unb ha^ 5Runicipium getragen tüirb ?

2Bie jotl bieg möglich fein in einem ßanb, ha§ bk

lüeitge^enbfte 5lutonomie befi^t, in bem iebod) bie autonomen

Organe gejiüungen finb, in itjrem 25ßir!ung§!reife aEe 9tü(l=

fid)t auf ^ene ju nel^men, toeldjen fte il^re 6tettung t)er=

ban!en, beren fte jur 6r!§altung berfelben bebürfen ; töie fott

bie§ mögliii) fein in einem ßanb, too bie ?Ibminiftration,

bie in aßen 6d)h}an!ungen be§ politif(^en ßeben§ al§ ber

unöerrütfbare 5|}ol ber ftaatlic^en Drgnnifation ft(^ ertoeifen

foü, ben unberec^enbarften (Einflüffen preisgegeben fe!§r häufig

felbft öon 5lgitatoren geführt ober gejtoungen toirb, ber

5lgitation berjcnigen ju biencn, tneldje bie befte^enbe £)rb=

nung oeränbern toollen.

@§ i[t !aum möglich, fd)ärfer über ungarifd^e 2Ser=

tüaltung§5uftänbe ju urtl^eilen, aU bie§ anlö§Iid) ber öielen

©efroubationen, bie in ber legten 3^^^ in Ungarn ju SEage

traten, im „Pesti Naplo" gefct)al), in bemjenigen ^ournol,

hü^ unter ben magt)arifd^ gcfd^riebenen SSlättern in Ungarn

ben größten ßefer!rei§ befi|t.

Um jeboci) ber ^Df^einung öorjubeugen, ha'^ biefe§ S3Iatt,

ha^ oHerbingg jur £):ppofition gel^ört, ber mag^arifirenben
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9fH(^tung feinblirf), fei nut ettuä^nt, ba^ e§ hie 2l6fttmTnung

be§ Hefter ^untci^tum§, in tüeld^em bie SSerlängerung ber

6!onceffion füx bQ§ 6i§^ef beftanbene beutfdje 2;f)eater t)er=

toeigert toarb, BejuBelte unb mit ber ®it^t)xam6e fd)Io§:

„Sie SSaftiHe ber ©ermani[irung in Ungarn fei gefallen."

„2Bie bie ^üi)l ber in ben @eburt§matrifeln ein=

getragenen unel^eli(f)en ^inber nur ben üeinften 5E^eil ber

oeröotenen Sie6e§öer^ältniffe ftatiftifd) nac£)tt)eift, fo bilben

auc§ bie entbetften SSernntreuungen nur einen üeinen S^eil

bet begangenen 5Ripröu(^e. Unb trenn ft(^ bie ^a^l ber

burd) 5lntt§perfonen beim ^Dlinifterium , bei ber 6tabt=

öertüaltung, beim Gomitat, hei ber $oft, hei hex ©ifenba^n

unb bei anberen (Selber öertoaltenben 5lemtern begangenen S)e=

fraubationen in fo erfc^reifenbem 5)lafee öerme'^rt, toag follen

tüix äu bem jtoeiten ^rebgübel unferer 5tbminiftration unb

unfeter ^fuflij fagen, ju ber überatt^in öerstoeigten S5efte(^Ii(^=

feit, inelc^e fo toeit ge!^t, hü% öiele Beamte gerabegu ertoarten,

ha% fte für i!^r omtli(i)c» ©infc^reiten eine @ntIo!§nung erl^al=

ten unb bie ^Parteien baju jtoingen, i^nen eine folc^e ^u geben.

„5In bieten Orten totrb bie SBeftec^ung offen betrieben

unb fie toirb Oon «Seite ber SBeamten iote be§ baran ge=

tDö!^nten $Publifum§ al§ erlaubter 5^ebenertüerb ber ßrfteren

betrachtet. 3}iele Beamte in $Peft — bie Dberbeamten nid)t

ausgenommen — ]§oben eine regelre(l)te dlientel, toeldfier hei

Unternehmungen, Lieferungen, S3erpad)tungen , £)ffertau§=

fd^reibungen unb Sicitationen gegen entfprec|enbe 23etf)eiligung

ober ©ntlo^nung jeber erben!Iid)e Sßort^eil eingeräumt toirb.

^n ben ?Iemtern ge^en befonbere S5ertrauen§männer ein unb

au§, h)eld)e aU Slgenten ober SSermittler sans göne bie SSe=

fte(f)ungen oottfü^ren.
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„Sie ^olisei ift am tuenigften geeignet, äl§nlid^e 5lti^=

Bräudje in @rfal^rung ju Bringen nnb ^u öexl^inbern, in ben

^Jlinifterien fc^Iie^t man bie 5(ugen unb läßt ben ange*

nommenen SSrau(^ gelten, ha^ eine |)anb bie onbere

tüäfd^t.

„^n ber ^Ptoöing oBer fte^en hk S)inge ni(^t um ein

§aar Beffet al§ in bex §auptftabt. £)arum l^aBen hie S3er=

tnaltung unb bie ^lUftig Ungatn§ einen fo ttautigen 9iuf

im 5lu§= tüie im ^nlanbe, barum !§at man fein SSertrauen

ju einem ©toate, beffen ^nftitutionen unb Organe fo f(i§le(f)t

üjxz 5pflid)t erfütten."

6oU)eit Pesti Naplo, unb iüenn au(| fe^r S5iele§ in ber

öorfte^enben ©d^ilberung üBertrieBen unb öom 5]3arteiftanb=

pun!te gef(^ilbert ift, fo ift ni(i)t ju Derfennen, ba^ immer=

^^in 5!}lanc^e§ ber äßa!^r!^eit entfprid)t.

5luc§ auf bem ©eBiete ber 6d)ule ift Ungarn nod^ treit

3urütf, tt)a§ einige ^iffc!-'"/ entnommen einer ^roc^üre bes

©rafen (Sugen 3^^ ü6er ba§ 23olf§f(^uI)Defen, Betoeifen, bie

beutli(^ jeigen, tuie tnenig ha^ ungarifd^e 33ol!5fd)ul[gefe^,

oBgleic^ baffelBe nun me^r aU ein S)ecennium in 3ßir!fam=

!eit, in 2Ba!§r:§eit ausgeführt morben ift.

5lid)t toeniger al§ 600,000 fd^ulpflid)tige ^inber ge=

niesen in Ungarn gar feinen Unterricht. 2)ieienigen, meldte

S5oIf§unterri(^t erl^altcn, Befuc^en an öielen Orten bie S^uU
nid)t fe(^5 fonbern pc^ften§ brei Bi§ öier ^al^re ; öon biefen

er!^ält bie ^ölfte nur toö^renb be§ 3Binter§ ben Unterrid^t,

unb e§ Ratten im Mre 1873 300,000, im ^a^re 1874

400,000 bie SSolfgfc^uIe Befudjenbe ^inber feine Suchet.

SSon ben ©d^ülern, bie in ben genannten Beiben ^at)ren au§

ber 6ct)ule traten, tonnten nur brei Siert^eile lefen unb
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iä)xeihzn, ein Sßiext^eil !onnte nur lefen. ^n 212 großem

©emeinben, öon benen jebe me^t qI§ 5000 ©eclen ^äi^lt,

gibt e§ ^eute nod^ feine S5oI!§f(3^ule. 2(IIe§ in SlHem genommen

fel^Ien in Ungarn 70oo ©c^ulen unb ein 3)ritt!^eil ber in

ber @c^ule öertüenbcten ße^rer befiel feine Qualiftcation.

(Srft in ber {e|ten ^eit fnm im 5[JlunicipaIau§f(i)u^ ber

^auptftabt ber traurige Umftanb gur 6pro(|e, bo^ hu

Sciijl ber fc^ulpf{id)tigen , jebod) feine 6d)ule Bejud^enben

i^inber in SSubapeft noc^ immer 13,537 betrage, toeli^e Ziffer

ftd) nac§ ben Angaben be§ ©djulinfpectors, Section§rat^

(ämniä) öon ^efet) al§ hie richtige, gegenüber ber S^^
öon 3837 ertoeift, bie ber Sfief bei ftotiftifd^en SSureou§

genannt. SBefet) nimmt an, ba^, h)a§ e^er ju f)0^ al§ ju

niebrig gegriffen, öon biefen 13,537 ^inbern 1500 ben

^äu§li(^en ftatt be§ öffentlichen Unterri(^t§ genießen, aber

aud^ na(^ ^tbjug biefer !ßaijl bleiben no(^ immer circa 12,000

ßinber, hu in ber ^^auptftabt SBubapeft öoHfommen be§

Unterricht» entbehren.

©er sehnte für^Iii^ erschienene officieHe ^eric^t be§ unga=

rifc^en Unterrid^tlminifteriumg geigt aEerbing» einen töefent^

ticken fyortfdiritt, ha nac^ bemfelben hu 3ci^l ber S5oIf§f(^ulen

in ben i^a^ren 1879 unb 1880 15,824 mit 21,664 Se^rern unb

ße^rerinnen betrug. ^Bäl^renb im ^ol^re 1869 nur 6,5%

ber birecten 6taat§fteuern auf bie (Srf)altung ber SSolf§f(i)ulen

öertöenbet lüurben, [fofteten biefelben im abgelaufenen ^at)X=

äe|ntf(i)on 13,5 Wo,nämli(^ 10,057,149 ®ulben,3U töeld^en no{^

toeitere 1,666,315 ©ulben öom 9ieid§§tage ju a]olf§bilbung§=

ätüecfen betöiUigt töurben, töoöon allein auf ha§ ^nftitut ber

3ßolf5fcl)ul=3nfpectoren 185,992 ©ulben entfallen. £)ie ^a^l ber

Se^rerbilbungsanftalten beträgt 70, an benen 617 ße^^rer
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h)it!ten, bie !^afjl ber bie @(^ulen fiefud^enben ^nber betrug

im 3a^re 1880 1,619,692, öon benen bet 9lattonaIität mä)

tüQien 787,587 ^Jiagtjaxen, 267,282 £;eutfd§e, 204,953 9tu=

mönen, 253,942 8Ioöa!en, 36,850 Serben, 25,836 Kroaten,

43,242 gtut^enen. i)ie Unterrid^t§f|)ra(f)e toax in 7342

6(^ulen bie magtjarifc^e unb nur in 867 bie beutji^e, ob=

gleich ber 5lnt!^eil ber 3)eutfc^en an ber 6(i^ule mel^r al§

ein ^Drittel be§ ^Inf^eilS ber ^Jlagtjaren beträgt; in 2756

Schulen toax bie Uuterriditsfprac^e bie runtQnifd)e, in 1716

hie floöoüfc^e, in 245 bie ferbifd)e, in 68 bie crootifdje, in

893 bk rut^enifd^e.

2)0^ aiiä) Quf bem ©ebiete ber öffentlichen Sid^erl^eit, bei

einem tro^ ber ^ortfi^ritte noc§ immer fe^r mangelhaften @(^ul=

tüefen unb bei einer 33erh)altung, toie fie bie ßomitate pflegen,

ti3el(i)e bie größten ©egner ber Organifation ber 6taat§:poIi3ei

ftnb, \ti)X ernfte @rfd)einungen fid) geigen, ift leidet er!lär=

lief) unb e§ Inirb !aum Söunber ne!^men, tüenn hie 'Siaub-

unb ^orbt^aten im 3Ser!§ältniffe ju ben fonftigcn 6riminal=

öergel)en in Ungarn eine fo !^o^e !^if\cx errei(i)ten tüie hk^

in feinem anberen ©taate ber^aH, h3Q§ eine iebenfatt» öer=

läfelic^e unb öorurt§eiI§Iofe QueEe, bie öon ber ungarifd^en

3l!abemie ber Söiffenfdjaften prei§ge!rönte Slrbeit be§ Uni=

öerfttöt§profeffor» Dr. ,^one! „!^nx ßriminolftatifti! Ungamg

öon 1871—1877" betüeift.

5tad^ ben tabeüarifc^en ^uStüeifen ^onef§ tüurben in

biefen fünf ^Q^^'cn jä!§rli(^ burd)f(^nittli(^ 10,851 ^erfonen

tnegen ^IJlorböerbred^en , S^obfi^Iägen , fc^toerer körperlicher

2Seiie|ungen unb 2654 ^nbiöibuen aEein tüegen öerübter

5Rorbanfd)Iäge gerichtlich belangt.

2)iefe SSerbred^en mad)ten in Ungarn im ^al^re 1877
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44 ^Petcent aller ßriminalfäHe au§, tüäl^tenb 33erbi-e(^en

btefer 2lrt in bemfelben ^al^te in Deftertetc^ nur 26 ^Percent

ber ßrtminalfäEe bilbeten, jo jtoar, ba^ bte $)3ropoxtton um
ni(i^t toeniger al§ 18 $pcxcent für Ungarn ungünftiger fte^t.

S)te|e S)aten fpred^en gelüt^ bentlid) genug unb bürften

mel^r al§ jebe Slrgumentation Betüeifen, tüte toenig e§ 6t§=

]§er gelungen, bie fd^toeren 6(i)öben ^u !^e{len, Don benen

nod^ immer bie @nth)ic!elung ber öftlic^en 9lei(^§]§öltte

Bebrol^t toirb', tuie ötel nod) ^u t!§un bleiBt, um Ungarn bie

innere Äraft p geben, bereu äußeren 6d)ein e» ju erringen

getDu^t.

SBitt man auä) l^ierüber eine 3eitung§ftimme '^ören, fo

mag nod) jene ©(^ilberung 5lufnal§me finben, tueli^e bae

gelefenfte unb geac^tetfte beutjd^e SSIatt in Ungarn, ber

„$Pefter ßIot)b", im 9iot)emBer 1881 Bringt: „S)te Subapefter

SSlätter bilben feit einiger !ßeit eine red^t angenehme Seetüre.

§at ber Sefer im 5RorgenbIatte eine au§füf)rli(i)e ©(^ilbe=

rung be§ neueften in ber ^auptftabt Doübrac^ten @inbrud)e§

empfangen, fo gibt man i^m im 3lbcnbblatte eine ganje

9tubri! öon Sßerbredjen: 9iaub, a)lorb, (äinbruc^, !^eute tüirb

ber ^Pofttoagen geplünbert, morgen ein Üieifenber — bie

Üeinen SDiebereien jäl^Ien gar nic^t mel^r. @ine§ 2age§

töerben toir einfach al§ ®ert(^t§^eitungen ju er|d)einen !^aben,

toenn toir ha^ gange ^iaterial belüöltigen foHen. SBenn

biefe Seetüre bem Sefer öieEei(^t tribermärtig ift, fo !bnnen

toir bcrfid^ern, ba§ bie ^ftid^t, a!tte§ ba§ ju regiftriren, un§

felbft mit (5!el erfüllt unb mit tiefer SSefci^ämung. ;3iQh)o^I,

mit tiefer S3efd)ämung. Unb mir glauben, ha^ e§ feinen

^enfd^en im Sanbe gibt — aufeer ^enen, benen e§ jufl

paffirt unb bie babei ben Äopf einbüßen — toir glauben.
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fagen "mix, ha^ e§ feinen 5!Jlenf(^en im Sanbe gibt, ber

einigen 6inn t)at füt ba§ 2lnfe!^en be§ ungatifd^en 6taate§,

ber nid)t mit bemfelben ©efü^Ie ber 5^iebetgefd)lagen'^eit

unb ber SSejc^ämung gufie!^t, tnie biefe 5lbtu5äentDii;tf)jc^aft

im ^erjen Ungarns etablirt tnirb. 6eit 3i0^ren toirb an

ber SSertDaltung fort unb fort ^erumreformirt unb feit

üielen ^a'^ren finb bie 6id^er]^eit§3uftönbe im ßanbe nid^t

fo fc^eufelid§ getoefen, tnie ju biefer 6tunbe. SSalb bege!§rt

ba§ eine, batb ba§ anbere ßomitot, ba^ auf feinem ©ebiete

ba§ 6tanbrec^t öerfünbet hjerbe — bie 93erbre(j§en aber finb

baburc^ !eine§tüeg§ feltener getoorben. 2Cßa§ man f(J^on feit

geraumer !^tii nic^t ge'^ört l^at, e§ mirb tüieber öon ganzen

üiäuberbanben gefproi^en, bie üiel trefflid^er organiftrt ju

fein fd^einen, al§ bie (Sen§barmerie ber ßomitate unb felbft

al§ bie ®en§barmerie be§ 6taate§."

Unter allen Symptomen aber, toelc^e beioeifen, boB hk

fociole unb toirtl^fdiaftlic^e Crganifation in Ungarn in

einer fd)tüeren ^rife beftnblid^, tritt tüo^l am meiften bie

agrarif (^e 25ett)egung ^eröor, unb Iner über bem Sd^ein nid^t

bog SBefen üergifet, töirb finben, ha^ gerabe bo§ magt)arifd^e

Clement in feinen S5efi^tier!^ältniffen in einer SCßeife altertrt

unb bepoffebirt erfc^eint, ba§ fd£)on bie au§ biejem Sßed^fcl ftd^

ergebenben SSeränberungen naturgemö§ eine 6d§tt»äc^ung

feiner politifc^en unb materieöen 5Jlac^t bebeuten.

@B ift eine leiber nid^t mel)r 3U öerfennenbe Sl^atfad^e,

ha% ber ungarif(f)e ©runbbefi^ beroutirt unb in§befonbere

bie ©entrt), tüdä)c ben mittleren ©runbbefi^ umfaßt, immer

me'^r unb mel^r gu ©runbe ge^t, unb toer ben mit gar

feinem anberen Sanbe ju öergleidjenben
,

gerabeju unerl^ört

ftarfen SCßed^fet be§ „immobilen" 6igent^um§ in§ 3luge fa§t
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unb auf ber onberen ©eite Beuxt^eilen !ann, mit toeld|er

5Rü^e fid) bie nod^ im Se)'x^ SBeftnblic^en in biefem 35efi^

erhalten, toirb ftd) bei; Ueberäcugung too^I nid^t öetjc^lie^en,

ha% biefer rapibe SSerfatt im ^öc£)[len ©tabe gefäl^rlic^,

boppelt gefä^rlid) in einem Staate erfc^einen mu§, U)o

©tunb unb SSoben foft bie einzige Queue be» 2ßo^Iftanbe§

finb.

^aä) ben 5lu§tüeifen im fieöenten §efte ber ftatiftifci^en

5Jlitt^eilungen , toeld^e jid) mit bem SKeciijel im (Si-unb=

befi^e im ^a^te 1877 unb mit ben in berjelben !^dt

erfolgten ^ntabulctionen Bef(i)äftigen, tuurben in Ungorn

auf ©runb öon SSerträgen in biefem 2ai)X^ in 148,535 f^ällen

107,417,535 ©ulben auf Siegenfct)aften grunbbüdierlid^ in=

tabulirt, bagegen fanben gleid^seitig 72,785 (Sjecutionen in

ber §öi)e üon 72,649,991 ©ulben ftatt. ©§ trurben alfo im

Saufe eine§ 3a^re§ unb in 75,750 f^äEen 34,767,544 ©ulben

neue 6(^ulben eingetragen, um meiere Summe fid^ fomit

bie Saft auf ©runb unb SSoben öerme^rte, baju !ommen

no(^ 10 ^ittionen re(^tli(^e ^prdnotirungen unb 20 5!Jiittionen

im Sßege ber ejecutiöen ^ntQ^uIation; fo ]§at ]\ä) benn bie

^elaftung be§ ©runbluert!§e§ in einem ^a^^'e um runb

65 ^JliUionen öerme^rt. ^m ^af^xc 1876 finb 189,249

Siegenfc^often in anberen S5efi| übergegangen, im ^a^te

1877 fteigerte \iä) biefe ^a^l auf 219,381 Siegenfc^aften,

alfo um 30,000 mel)r.

£ier SCßert!^ biefer ^efi^beränberungen ftettte fid§ im

3a^re 1877 auf 186 gjliaionen, um 15 V2 ^Tlittionen l^ö^er

al§ berjentgc au^ bem öorauägegangenen ^a^re. £)er

2)urct)i(^nitt§töert^ ber Objecte ift auf 750 ©ulben Beziffert,

tt)orau§ ^eroorge^t, bafe nirf)t blo§ ber ©rofe= unb 5Jiittel=

5tuftriaca. 6
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Beft^, fonbctn aud^ bet 0etngrunb6e[i^ tiotl^Ieibenb ift.

35on ben eth3ai^ntcn UeBertragungen erfolgten 50,000 in ber

§ö;§e öon 57 5RiIItonen im ©rBfc^aft^toege, 158,000 in bet

§ö^e öon 114 gjIiEionen burc^ S}er!auf unb 16,000 im

SSetrage öon 14 53ltIIionen burc^ ©jecutton.

(5§ ftnb ernfte unb traurige ©rfd^einungen , ouf tod^e

bie öorfte^enben !^ai}hn jeigen, bie am beften Betoeifen, h)ie öiel

in Ungarn no(^ ju gefd^el^en ^at, um jene 6tute ju errei(^en,

Quf tüeld^er eine ^lation erft toaBr^aft ftarf unb mäd^tig

i^re ©efc^ide be!^errfd^t ; ha% aber nic^t nur im ©runbbefi^

bie S}erpltniffe ungefunb, fonbern ba§ au($ anberc SSerut§=

heije gefä^rlid^e @t)mptomc jeigen, ge'^t beutlid^ au§ ben

5^a(^meijen über einen 6tanb ^erüor, beffen 2^ätig!eit getot§

t)on @egen begleitet ift, tücnn berfelbe unter fonft normalen

SSebingungen einen ^rui^t^eil ber gedämmten 25et)bl!erung

repröjentirt , ber aber jum ©djaben gereid^en unb auf ge=

fäl^rlid^er ©runblage berul)en mu§, toenn er in übergroßer

5ln5a!^l öor'^anben, fc^on burd) biefe numerifcl)e 3)eitretung

auf !ran!^afte ^uftänbe fc^liefeen läßt. 9'iad^ ben 3tffetn,

tüeld^e in ber unter 3Jorft| üon Subtoig ^orüät^ im ^. 1880

abgehaltenen 3iii^iftß" = ^o^^fß^*ß"3 3" ^uba^ieft belannt qc=

geben tourben, ^at Ungarn hti einer ^eöölferung öon

circa 15,600,000 ©eelen 4600 5lböo!aten, mä^^renb ^^ranlreid^

nur 2251, ^Preußen 2161 , alfo Mbt Sauber jufammen mit

62 ^iÜionen ni(^t ganj fo üiel 5lböolaten al§ Ungarn allein

befi^en.

Subapeft ^at 680 5lböo!aten, mäfirenb Berlin jur gleichen

3eit rxaä} ber Eingabe bei Üteferenten SeleSjft) nur 132 sohlen

foEte; biefe» ÜJ^ißöer^ältniß aber läßt eine große ©efal^r

erfennen, ba faum ein anberer SSeruf geeignet ift, ein fo
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3Q'§ltei(j§e§ getftige§ ^Proletariat ju bilben, toie gerabc bct

5lböo!atenftanb, toenn er, tüoju i^n bie materiellen 5ßerl^dltniffc

jtutngen, ü6er feine urfprünglic^e ©p^öre ^inau»greifen mu^.

31II' biefe S^i^exn bemonftriren aber aud^, tüie gefd^rlid^

jener notionate (S^aut)ini§mu§, ber nid^t in bcr ßonfolibirung

ber inneren Ser^öltniffe, fonbern in einer ^aufeerlid^en

^J^agtiarifirung unb in einer ru^elofen poIitif(j§en Slgitation

bie ^Rittet gefunben ju l^aBen glau6t, Ungarn bk bominirenbe

©teUung ju geben, bie el unter einer i^m günftigen 6on=

fteÖation errungen, bie e§ aber nur burc^ an^altenbe cultureHe

unb tütrtl^fc^aftlic^e 5lrbeit ju behaupten öerntag.

@§ ift ein inniger ßontact, ber ben nationalen 6^au=

t)ini§mu§ unb bie politifc^e 5Igitation mit ben toirt^fc^aftlidien

unb focialen 3}er"^ältni|fen öerbinbet. 3Ber 9iid^t§ ju t)er=

lieren l^at, aber feine Karriere öon einer 23erönberung ber

beftel^enben €rbnung ertüartet, toirb jum Slgitator ober jum

tüiHigen SBerf^eug in ber §anb gefc^idfter 5Igitatoren; tuer

burcf) ba§ politifd^e treiben feine ^ntereffen gefd^äbigt, !^offt

öon jebem äßec^fel einen @rfa| ber öerlornen .^raft.

2Ö0 georbnete trirt|fc^aftli(^e SJer^öItniffe unb möd)=

tige ^actoren ber ?trbeit biefen 58e[trebungen ein unüber=

fteigli(^e§ ^inberntB bieten, tuo ein erjogeneS unb nüchternes

S3oI! beffer bie SBege ernennt, auf benen fein Sßol^lftanb ge=

bei^t, ift bie ©efa^r gering unb nur eine 53linorität betreibt

bie 5lgitation; ioo ober ein geiftige» ^^roletariot unb eine

ÜJlaffe öon |)albgebilbeten, unterftü^t Don jenen ja^lreid^en

Elementen, beren ganje materielle Gjiftenj ouf falfd^er

(Srunblagc berul}t, hk ^oliiit aU 93^ttel 3um ^tred be=

nü^en, h)o bie ^hffe be§ 2}olfe§ gern bcr 9}erfüf)rung laufest

unb ha^^ nationale S^emöerament leidet bm ^itnpulfen be»
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2lugenl6li(!§ folgt, ift bte Ie|te (Sonfequenj biefer SSetoegung

unaBje^Bat, Bejonber§ tüenn jener natürliche 6d)n^ be§ S5e=

fte§enben, ben eine !§o(^enttüic!elte unb erfolgreiche nationale

5It6eit getüä^rt, ber er!§altenben S^enbenj al§ 6tü|e fel^lt.

@§ gibt nichts ^eiligeres ol§ ben ^ampf etne§ S5oI!e§

für fein Üiet^t, al§ bie §intanfe|ung oHer priöaten ^ntereffen

3U ©unften be§ 6taate§; eg gi&t fein 6treBen, ba§ mel^r

berechtigt, !eine 5Pf[i(i)t, bie ernfter toäre, al§ bie 2öa!§rung

ber :politifd)en aJJac^t; ober jene opferfreubige SSegeifterung,

bk im großen 5Roment 5(He§ öergeffenb nur bem ©taate

lebt, iene :pfti(^ttreue 3}ert|eibigung ber nationalen Steckte

unb freiheitlich) en (Srrungenfc^aften , bie jebergeit toac^fanten

^uge§ if)re 6c^ö|e betoa^rt, ift getr)i§ !§o(^ ergaben übet

eine unau§gefe^te 5lgitation, toeldje bie Seibenf(^aften er=

regt unb unllare ^kU oerfolgt, bie bie 5lrbeit Oernic^tet

unb bie ©nttoiifelung bebro^t, unb ift getoi^ nic^t ju t)er=

toedjfeln mit jener $Propaganba, tüeldie ba§ tl^euerfte @ut

eine» 3}olfeö, bie SSegeifterung für feine nationale ^bee, für

Heine ^klt unb 3h)C(fe täglich al» Strohfeuer Oerfdjioenbet.

^eine Station !ann über jene Sphäre l)tnou§, loeld^e

itjx burc§ i^re politifd^e unb tüirt^f(i^aftli(^e 6tär!e ge=

bü^rt, toa!^r^ofte unb bleibenbe Erfolge erzielen, unb toenn

ein gefä!^rlic^er 6^auoini§mu§ i^re Slction in foljc^e S5o!^nen

treibt, fo entfte!^t barau§ nur bie ^ei^fpiüterung ber tüirHid^

Oor^anbenen ^raft unb ftatt ber 5}hcf)t toirb nur il^t

Schatten errungen, bcffen 51i(^tig!eit eine ernfte Stunbe jum

Unglücf be§ Sanbe§ jeigt.

S)iefer 6^auOtni§mu§ aber, unterftü^t üon oEen 6le=

menten, bie in einer falfc^en materieEen ober focialen $Pofi»

tion t)on einer Sßerönberung S3ortl)eil erlnarten, be|errf(i)t in
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Ungotn bQ§ ^elb, unb ftott ber öexmeintltdien ©tege, bie er

ei'Mtnpft, 6ebi;o!)t er bie politifc^e unb toirtl^fc^attlii^e 6nt=

toicfelung unb inöi^ft ju einer ©efa^r l^eran, hk bQ§ innerfte

SBefen be§ ungarifc^en ©taate§ bebrol^t.

2Bo ba§ ©treöcn, bie ©siftenj feiner Elution ju fiebern,

in rücf[t(^t§lofe Sebrü(Jung ber anberen 5lationen übergebt,

too ?lnberer Steinte öerfürät unb mi§Q(^tct, tno aItl6etDä!§rte 3n=

ftitutionen ^erftört unb öernid^tet tnerben, ntu^ üBet !urä ober

lang ein 9lücf[(^lag erfolgen unb ein 35orge!§en fid) rä(^en, ba§,

bie natürlichen unb unabänberlid^en SSeftimmungen ber (Se=

f(^i(l)te öerlennenb, bie unumf(^rän!te ©uprematie einer 5lation

3um ®efe^ er^eBen iüiö, o!^ne ha^ biefe an materielter unb

intettectueHer ^roft bie anbern 5Jiationalitäten fo toeit üBer=

ragt, um eine ^errfd^aft :prätenbiren ju lönnen, bie öieHeic^t

bent ©(^eine nac^ ^u erreichen, jeboc^ nur unter ber SSor=

QU§fe|ung jener SSorBebingungen bauernb ^u getoinnen unb

äu Bel^au^Dten ift.

©eitbem ber 2lu§gleic§ in§ 2eBen trat, ift bie 5[)lagt)a^

tiftrung ber tran§leit^anifct)en 3{eid)§plfte bo» unt)er!enn=

Bare ©treBen, ba§ fii^ aüüBeraE in ben ntagtjarift^en Greifen

3ur ©eltung Bringt, unb felBft bie gemäfeigteften 5Jlitglieber

ber el^emaligen 3)ecl!partei lonnten fic^ beut in biefer

9li(i)tung ou§geü6ten S;errori§mu§ nur fc^toer unb feiten

entjiel^en.

S)ie rütfft(3^t§lofe 33ertreiBung ber ofterreic^ifc^en S5ureau=

!ratie, ha^ 23orgc^en gegenüBer bem ©ieBenBürger=©a(^fen=

lanbe, too ^nftitutionen, hk ^al^r^unberte üBcrbauert, ^erftört

unb eine alte ßultur öernijj^tet ttjorb, bie ßingie^ung ber

^Rilitärgrenjc unb ber SSerfud^ audt) bort bie |)errfd)aft be§
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5Jlagt)Qrenl^um§ jur ©eltung ju bringen, finb tüo^l SSctnetfe

genug jür iene ^olitü, n3el(i)e bie 5t6[t(^t ber gönälic^en

^[Rag^Qtiftrung ber trQnsIeit^anijd^en 9teicf)§l§Qlfte niä)i nur

ntd)t leugnet, jcnbern biejelbe bemonftrotiö auf i^re f^'fl^"^

gef(^tieBen. £)ie ßinfü^rung ber magtjarijc^en Sprache in

6(j§ule, 2(mt unb SSerfe^r, auc^ bort, tüo ^liemonb ber=

fel6en mädjtig, bie Unterbrüdung öon beutjctien 6d^ulen

unb SStlbungSftätten , bie ©(^lie^ung ber beutfd^en Sl^eater

in Ungarn, felbft ha, tno eine überlriegcnb beutfc^e S5et)öl=

!erung leBt, bie „^urification" ber 3}er!e^r§an[talten , finb

nur eine SSlüt^^enlefe au§ ber reid)en 6amnilung ber 5[Rittel,

mit toeldien bie 5)lagi)ariftrung öerfuc^t unb unternommen,

mit tnelc^en fie immer me!^r unb mei)r, tüenigften§ in i^rer

äußeren ßrf(^einung, jur S)urd)fü!^rung gelangt. %xoi^

atlebcm ift aber no(^ nid)t ber S5etoei§ erbrodjt, ha% boS

gegentüärtige ©t)ftem mit feinem getnaltjamen SSorge^en

toärmere 6Qmpat^ien unb größere 9tefultate für bie 'IRa=

gt)arifirung erhielt, al§ fie ha§ frühere ungarifi^e S^Jegime

mit feiner 3((S^tung ber Steckte ber anbern ^flationalitäten ju

2;age geförbert, bem fogar in ber Oieöolution be§ 3^al§re§

1848 bie Unterftü^ung be§ größten 21^ei(e§ ber S)eutf^en

in Ungarn jur Seite ftanb, toeldje in ber öon ben 5Rag^aren

behaupteten ^Jofition einen §ort i^rer eigenen 9tec§te unb

i^rer ^rei^eit ju finben glaubten.

©etrife, bie äufeerli(^e 5Plagt)ariftrung in Ungarn l^at

einen nie gea'^nten f^ortfc^ritt gemocht; S)eutfc§e unb ^uben

ioctteifern in bem SSeftreben, i^re 9iamen 3U magt)arifiren,

unb felbft in ben flaöifd^en ßanbe§t§eilen tüirb bemonftratiö

bie |)errfd)aft be§ tonangebenben Stammet burd^ olle

äußeren ^ennäei(i)en öor 5lugen geführt. Dh aber, toenn
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bie ©efol^r ber n)ir!(id)en 5)lagt)0xifü-ung fxÄ nähert, bie=

fclben Elemente, hk !^eutc mef)r eine ^atmtofc .^ofettetie qI§

ein 2lufge6cn ber eigenen 5ktionalitöt in ber Slnna^me ber

äußeren ^ddjm be§ 5Jlagt)arent^um» finben, in il^rcr je^igen

^altnng Beharren, ob [ie öerlangen tuerben, eine SßeltfpraÄe,

bk fie mit bem 2BeItDer!ef)r öerbinbet, gegen ein ^biont ju

tQufd)en, ha^ nur ein ifolirte» ©ebiet be^errfd)!, toirb erft

bie 3uCunft ju entfct)eiben öermögen.

3Cßer objectiö bie 6teGung ber 5[Jlagt)Qren in'§ 5lnge

fo^t, mu^ äugeftc^en, ba§ ber SBunfc^, bog gonje ©ebiet

ber Step^^anshone ju magt)arifiren unb l^iebur«^ bie 5lfft=

milirung ber anberen, Ungarn Betoo^nenben ^Rationalitäten ju

ctrei(i)cn, toenn er in jeiner Totalität burd^fü-^rbar tüäre nnb

!ein gemeinianie» ^i^tereffe öerle^en toürbe, öom magt)arii(^en

Stanbpuntt fe^r gut ju BcgT'eifen unb ju erüären ift, ebenjo

n^ie naturgemäß mit ber ^egrünbung be§ ungarifc^en

©taate», unb einen foId)en !§at ber £)uali§mu§ gefdjaffen,

bie Suprematie bc§ magl)arijd)en ßlement^ jum 5lu§bru(f

gelangen mußte. Sine ber ^ai)l naä) üeine unb i^rem

Urfprung nac^ öoEfommen ijolirte 9lation, o^ne bie Wöq=

Iid)feit, bei einer 33erfd)iebung ber gegenn^ärtigen 33efi^=

öer^öltnijfe fic^ on einen oerlraubtcn unb Mftigen 6tomm

anäujd^Iießen , tüirb leicht ber S^erfuc^ung öerfaüen, auf

jenem ©cbiet, ba§ il^re 5fJlac^tfp^äre bilbet, fi(^ burd) bie

^erauäie^ung ber onberen ^etoo^ner ju i^rer ©igenort in

©prad^e unb Sitte bk Unterftü^ung unb §ilfe ju j(i)otfen,

bie fie anbernjeitig nid)t ju finben öcrmag, unb ba^ ^e=

ftrcben, ftatt fiebcn ^liUionen fünfäel^n 5Jlittionen 5J^agi)aren

al§ compocte 53^affe einem 5tnfturm entgegenäufteüen, finbet

in bem naturgemößen SSunfd) bie Gräfte 3U ^eben unb bei
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bcm infttnctiöen (Sefü^le ber bto!^enben ©efol^t, feine getüi^

titlet äutüdjutüeiferibe 3?egtünbung.

SSei S5etrQ(5^tiing hex ungattfi^en SSer^ältniffe aBet fteUt

fi(^ bie Sage nicJ^t fo etnfoc^ bat, benn ^iet !omtnt toett

toeniger bie ^D^og^atifirung al§ fold^e in f8dxa^t, fonbern

ber 6^ara!ter, tüeli^en fic angenommen unb hk 9ii(^tung, in

ber fie fi(^ bettiegt. ^eutf(^e unb ^u^^n, Bei lt)el(^en bie

551ag^arifirung tt)enig[ten§ äu^erli(^ bie meiften Erfolge

gctgt, tüaren fogar fe!§r tncit ge'^enben 5lf)3irationen ber

5[Ragt)aren gegenüber ju jeber 3ett tüot)lgeftnnte unb ber»

lä^li(^e SSunbeggenoffen, unb bie Stunbe ber 9lotl§, toelc^e

ben Singriff öon au^en Bringt, tüirb fie bem lettenben (Stamme

ft(^er 3ur ©eite finben, fd)on ttjeil boy gleid^e ^t^tereffe fie

mit etnanber öerfnüpft; S)eutf(^e unb ^uben aber feigen für

Ungorn nur §eil in ber 25erBtnbung mit Oefterreid^ , unb

eine ^Oflagtiarifirung , tneldje ein !^txxex%zn ber SSonbe, bie

fie an 6i§leit!^anien feffeln, Be3tt)e(ft, mu§ unb trirb fie 3u

©egnern l^oBen, ha fie nur öon ber 3"fömmenge^örig!eit

mit Oefterreic^ eine SlBtoe'^r be§ Eingriffs öon 2lu§en unb

bie ©nttüitfelung öon Ungarn erwarten, eingenommen, ha%

bem in Ungarn l^errfi^enben ütegime aud) bie ^Jlag^ariftrung

ber Ülumänen gelingen foEte, fo töirb biefelBe gemi§ Bei ben

me'^r aU öier 5RilIionen ©laöen, hie bie ßänber ber 6te=

:p^an§!rone Betüo^nen, einen entfc^iebenen 2ßiberftanb finben,

unb bie ©efd^ic^tc ber üteöolution ber ^a^re 1848 unb 1849

ift no(i^ ju fe!^r in aller ®ebäd)tni§, al§ ha% e§ nötl^ig toäre

bie ©efa!§ren ju geigen, bie Bei einem t^riege, ber nur gegen

einen flaöifc^en ©taot ober beffen S5unbe§genoffen ben!Bar

ift, faft mit ©ic^erl^eit \xä) ergeBen mü§ten. 'Bk ungartfd^en

©laöen, Bi§^er treue unb ergebene Untert!^onen bct öfter=
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xei(^tf(^en Wonaxä)k, mebetgebrütit buxä) eine 53hg^anfii;ung,

bie ftc öom 9iet(^e trennt, öerle^t burd^ ein SSotge^en, ba§

il^re Stobtttonen öetnic^tet unb eine frembc ?ltt i^nen auf=

gtoingen tritt, tüüxben, trenn nid)t bie '^^laä)i be§ öfter=

tei(^if(^en ©taat§geban!en§ fie jum gered)ten Kampfe befeelt,

\xä) in nut tüenig öexlä§lic§e 3?unbe§genofjen üettoanbeln,

faß§ il^nen qI§ Snbjiel bieje§ i^riege^ nic^t hex 6(^u^ bei-

gerammten l^a6§Burgif(^en ^onardiie, jonbern nur bk (Sr=

l^Qltung ber Integrität öon Ungarn unb bk (Sicherung be§

5Jlagt)qrent!^unt§ t)orf(^tt)e"6en trürben.

Sößenn bie 5Rag^ari[trung ber bftlii^en 9{ei(^§!^älfte feine

Oefterreicf) feinbtid)e S^enbenj jum ?lu§bru(i bringt, trenn fie

fi(^ nic^t in SBiberfpruc^ fe|t ju ben ©efül^len, bie einen

%'i)exl ber SSeböüerung jenfeitS ber Seit^a betregen, berührt

fie !ein trefentli(^e§ ^ntereffe ber ^onorc^ie, trirb fie nie

unb nimmer bie ©runblagen gerftören, auf benen beibe

Staaten ber ^Jlonarc^ie beru'^en; nur trenn bie 5)lagt)arifirung

Stoede öerfolgt, bie gegen Oefterreid^ geri(^tet, in gleii^em

unb t)iellet(^t in no(^ ^öl^erem ©rabe Ungarn al§ €efterreic^

gefäl^rben, trirb fie öerberbenbringenb für beibe %^c{U; bann

ober ift oud) ber S5ort!^eil gef(^trunben, ben man in Ungarn

bon \i}X ertrartet, unb ftatt einer @rftar!ung bc§ magt)a=

tifd^en @lemente§ trirb fie beffen Sd)träd^ung unb in na!)er

ober ferner Sit'^unft beffen 25erfatt unb 9tuin jur ^otge

l^aben.

Wan follte !aum glauben, ba% e§ nötl^ig fei, getriffe

Elemente unb Journale ber öftlic^en 9tei(^§!^älfte barüber

aufjuflären, ba% nur im engften 5lnf(^lu^ an Oeftcrreic^,

nur in ber treueften 3ufommenge^ör-ig!eit ©i^u^ unb ^ilfe
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gcfunben unb bie Integrität öon Ungarn erl^altcn njcrben

!onn, ha% bie ^ag^arifirung, tnenn fie einen Oefterreid^

feinblic^en Sf)araftcr trägt, e^er bk Gräfte gefä^rbet aU fie

toirüit^ crljö^t, unb ha^, tuenn felBft bie 5lu§breitung bcr

|)errfc§Qft be§ mag^orifd^en (SIemente§ übet gan^ 2ran§=

Icit^Quien gelingen follte, bie Zertrümmerung biefer 3tei(^B=

plftc, fallg fie nur lotfer mit Oefterreict) öerbunben ober

öon €efterrei(^ loSgelöft, cinfat^ aU eine S^rage ber !^nt

unb getüife nur einer fe^r furzen 3ßit ^^ Betrachten toäre.

9te(^t Icfirreic^ finb in biefer S^ejie^ung bie S)aten üBer bie

le^te S3ol!§3ä^Iung öom ^a^re 1881, inie fie ber Gljef be§

ftatiftifd^en Sanbe§6ureau§, 5Jlinifterialrat^ ^eleti, 3ufammen=

geftellt, bie, obgleich fie getüife ef)er ben ^agljaren günftig

gruppirt, bod^ eine ernfte SCßarnung entgolten. A^eleti beziffert hk

©efammtbeööifcrung ber ßänbcr ber 6tcpf)anö!rone (Ungorn,

Siebenbürgen, 3^iume mit bem Sittorale, Kroatien unb ©la=

öonicn) auf 15,642,178 Seelen; bie 3unö^me beträgt feit

1870 nur 224,851 Seelen. £)er ^Jlutterfprac^e naci) gibt e§

in gong Ungarn 6,165,088 9Jlagt)aren, hk ©efammtäunal^me

bc§ magtiarifi^en Elementes beträgt jeboc^ gegen ba§ ^al^r

1870 nicl)t gang 9000 Seelen, ^eigt alfo faft eine t)oEftän=

bige Stagnation tro^ ber OJlag^arifirung, bie Saujenbe tn§

magt)arii(^e Sager gebogen, tro^bem bie S)eutf(^en bei einer

©efammtga^l öon 1,798,373 um 22,000 Seelen abgenommen,

fo ha% fiel) ftatt eineS 2[öad^§tl^um§ bei rigorofer ^xü=

fung e^er fogar eine 3lbnal)me be» magt)arif(^cn Elementes

conftatiren liefee, ha bie SSerme^rung ber 5Jlagt)aren tDa^r=

fd^einlid) burd) ben Uebertritt bcr S)eutfc^en betoirft toor=

ben ift.

SBieHeid^t um ba§ 35erpltni^ nicl)t no(^ ungünftiger
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füt bie ^og^otcn ju geftalten, Serben 499,054 .Einher an=

geführt, bie nod) gar triebt ft)iT(^cn !önnen. 2)ic ^uben

red^nen ^auptföc^Iic^ jur magtjatiic^en, 56 ^/^o
o/q, in ätüeiter

ü?ei^e 33^10 "^o äut beutfdjcn ^ktionalität, nur P/g "o ber=

jelöen gehören ben 2ßaIIadE)en unb Ser6en an.

2t6er aud^ töenn man gon3 tjon ber 5^otionalitot oB=

ftro^irt unb bie ©efammtöerl^ältniffe Ungarn^ in§ 5luge

fafet, finb hk 9iefu(tote ber legten 3}oIf»ää^Iung ü6erau§

ernft, mie bie§ bie t)ortreffli(^e 2lrbeit be§ 5profeffor

^. ^. Sä)toidtx, „S5ol!§bic^tigfeit unb S3oIf§a6na§me in

Ungorn" im ^[Rail^eft ber „©tatiftifd)en ^Jlonatfdiritt" öom

^a^re 1882 Betneift. 5)ie $Beöölferung öon Ungarn ift fo=

tooiji in abfoluter hjie in retatioer §inii(f)t unjureic^cnb unb

ali ßonfequeuä eine» öolf^armen 2anbe§ tritt bcutlic^ §er=

öor, ha% ei ^ugteict) ein materiell unb cutturell orme§ Sanb ift.

^aä) ber neueften ^ö^^unQ kommen für ganj Ungarn auf

eine geograp!^ifrf)e Cuabratmcile burc^fd^nittlic^ 2658 Seelen

ober 48,3 ©eelen auf ben £luabrat=^i(ometer, toa^ gegen bo§

^afir 1870 aEerbing» eine relatiöe ^u^iQ^^ie öon 38 Seelen

auf bie Cluabratmeile bebeutet. SelBft tnenn man bieje

Sßerme^rung nic^t mit ben ftarfbeüölferten curopöifd^en Sön=

bern, mit Belgien, ^otlanb, Sngtanb, 2)eutj(^lanb unb Italien

öergleic^t, fonbern fie nur mit Oefterreid) jufammenl^ätt, fo

3eigt f(^on bieje ^if\n, um tt)ie öiel bie $|^opu(ationlt)er§äU=

niffe Ungarn^ ungünftiger erid^cinen. ^n Cefterreid^ ent=

fallen naä) ber neueften 3ö^lung ouf eine geograp^ifdie

Cluabratmeile burtf)fcl)nittlic^ 4063 Seelen, ba§ bebeutet

gegen 1870 eine relatiöe ^una^me öon 322 Seelen, b. ^.

ba» 2Bac^§t^um ber ^eöijlferung in Defterreic§ ift öer^ält=

ni^möfeig neunmol intenfiöer al§ in Ungarn, ^loä) auffälliger
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tüttb ober bie ungenügenbe 3}ol!§bid)tig!eit in Ungarn, fofiolb

man bie einzelnen S^^eile be§ 2anbe§ untexjuc^t; baxna(^

!ommen im eigentlichen Ungarn auf bie Ouabtatmeile aller=

bing§ 3370 ©eelen, aber 6xoatien=6lat)onien !§at nur eine

S)ur(^fc^nitt§Bet)öl!erung öon 2486, ©ieBenBütgen eine foI(^e

bon 2089 Seelen. 2öa^t!§aft Bebto^Iic^ aber i[t hk %'i}ai=

foc^e, ha^ in öielen %^^iUn be§ Sanbe§ eine ©tognation,

ja fogor eine entfd^ieben tüdlöufige Setoegung eingetreten,

toie in bem o!§ne!§in fo bünn Beööüerten ©iefienbürgen , tüo

yeit 1870 bie einhjo^neraolil um 68,855 ©eelen ober 3,2 %
3urü{igegangen, eine (5rjd)einung, bie ftd) auc^ im eigentlichen

Ungarn, om reiften unb lin!en S;!^ei§ufer, bann jtDifd^en

^aro§ unb %i)ti%, im Semefer ^anat, gerabe in bem fru(i)t=

Barften Sonbftric^ ,^eigt, mo fii^ bie ^eüölterung um 148,847

©eelen ober 2,9 % rebucirt, h3a§ einen auffaUenben Gontraft

3U ber 3""^^^^ ^^^ flaoifdien (äinmo'^nerfi^aft in ßroatien=

©laöonien (jammt ber einöerleifiten 5)lilitärgrenäe) bilbet,

bie ]iä) feit 1870 um 55,207 ©eelen ober um 3,1 ^/o öer=

meierte.

2Benn nun Qud^ gerabe bie üorgenannten ©tri(^e Be=

fonber§ unter bem 2Bütt)en ber ß^oleraepibemie in ben

So^ren 1872 unb 1873 gelitten, bie ^tüeifelloS bor Mem
ben ©tiEftanb ober 9tü(fgang ber 58eöiJl!erung in Ungarn

toäl^renb be§ legten S)ecennium§ öerfc^ulbet, fo tüürbe e»

bod^ ©elbfttäufc^ung fein, biefe @|}ibemie allein öerantlriort=

lid) machen ju nioHen ober fie unb bie fo ftarfe ^inber»

mortalität ols cinjige Urfai^en gu betrad^ten, hk ©terbli(^=

!eit hei ^inbern, bie tröl^renb be§ erften ßebensjal^reS in

anberen euro^äifd^en Staaten überl^aupt ]§öd)ften§ 40 $Pro=

Cent ber S^obten beträgt, toö'^renb fie in Ungarn al§ „nor=
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male grfc^einung" auf 50 ^rocent unb borübet ftetgt, fon=

bexn e§ fte^t leiber unteugBax feft, ba% auä) poliii\ä)^ unb

financiette ©rünbe für bie traurigen 9ietultate ber 33ol!§=

jä^Iung ma^gebenb finb.

3)ie 5lu§lDanbetung nimmt feit ben testen ^a^ren in

Ungarn ftet» me!|r unb me!^r an SSebeutung ^u unb !^aupt=

jäd^lic^ i^r ift e§ 3Uäuf(i)rei6en, tnenn in einigen oBer=

ungarifc^en, jübungarijc^en unb ficBenbürgifc^en ßanbe§=

t^eilen bie S5eööl!erung fo auffällige Slüdgänge jeigt. ^n

Ungarn Befte^^t leiber leine orbentlid)e 9Iu§= unb ©ntDan=

berung§contro(e, aBer e» ift ni(^t ju öerfennen, ba% fotoo^l

bie tran§oceanifd)e Emigration au§ Ungarn, al§ jene naä) bem

Süben unb 6üboften eine Bi§§er gan^ ungea!^nte §ö]§e er=

reii^t.

'üaä:) ben amtli(^en ftatiftif(^en 5Pu6licationen be§

i5taat§fecretariat§ be§ Innern ber SSereinigten Staaten

toanberten au§ Ungarn ba^in ein:

im 3a§i; 1871 3 ^Perfonen

1872
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Itd^ 1000 $Petfonen auf ba^ Mr. 5fiad§ bem 3fa]^tc§6ett(^t

bet (5inn)anbei-ung§commif[ton be§ ©taate» 5^etD=3)or! aber

famen tm ^a^xe 1880 nur im ^afen öon 9tetü = ?)ot!

6672 (Sintüanbetet au§ Ungatn an, e§ tüat alfo tüa]^tf(^ein=

Itc^ bie ßmigtation au§ Ungatn toett gtö^et, bo öiele

SlUötoanbetet aucj^ in SSofton, ^^ilabelp^ia , S^alttmote,

9^eh)=£)tlcan§ unb 6an=^tanct§co ba^ ©c^iff betlaffen. S)te

^a^l bet ttan»oceanii(^en ßmigtanten au» Ungatn bütfte

m^ $Ptofeffot ©(i)tt)irfet§ 5lnfid)t füt ba§ ^a^t 1880 alletn

8000 6ettagen, ^auptfäi^Hi^ Sloüa!en unb Üiut^enen ou§

bem 9Iotben, oöct auc^ ^eutfc^e au» bem 2Beften öon

Ungatn.

^üt ba^ ^af)t 1881 bütfte atten Stnjeic^en na^ bie

2Iu§lranbetung nad) 5lmeti!a !eine getingete fein, ©ie toat

noc^ 1871 gleich 9tutt, in ben ^a^^'^n ^f» tt)ittl^fc^aftli(^en

5'liebetgange§ l^at fie fe!^t zugenommen unb gegentoättig eine

bebeutenbe §ö!^e etteic^t, abet no(^ tueit ftätfet al§ biefe

©mtgtation ift biejenige, bie fid) au§ Ungatn nad^ ben

9iad)6atlönbetn öoUjie^t. ^aä) bem S9etid^t bet ^ton=

ftäbtet §anbel§= unb G)etüetBe!ommet toanbetn jä^^tlii^

au§ bem Sgöfletlanbe j^aujenbe öon ^lagt)aten unb 9tu=

mönen in ba^ benac[)6atte 9tumänien, unb iüenn aud^ öon

biefen, bie bet 23eti(^t auf 20,000 fc^ä^t, ein gto§et 2;f)ei(

aEjä^tlic^ 3utüc!fe!^tt, fo begiffett fi(^ boä) bet 33etluft

an bauetnb im 2Iu§Ianb SSetBleifienben auf minbeften§

10,000 ^etfonen pet ^ai)x. S)ie in bet ^otn!ammet öon

Ungatn, im Siemejet ^anat, angefiebelten 58ulgaten toanbetn

in ba^ f^ütftent^um ^ulgatien jutücf, bie ^anatet 9tumänen

fu(i)en fiel neue 2Bo^nfi^e in bet ©obtubfi^a, toä^tcnb bie

©etben au§ ©übungatn enttoebet in ba^ Benac^batte ^önig=
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xtiä^ ©etBien, ober naä) ^oSnien jiefien, fo ba§ e§ faum

üBcrtnefien erfd^eint, tüenn man bie ^^^^^ ^^^ jä^rltd^en

Emigranten au§ Ungarn gegentoärtig auf 25,000—30,000

fc^ä|t, toa^renb bk 5lu§rt)anberung im 3^a^rc 1871 noc^

faft unbelannt unb o!^ne SSebeutung tuar.

©eh3i§ eine ernfte unb traurige 531a^nung, bafe au§er

ber ^jolitifd^en (Stellung auc^ nod^ anbere f^actoren ju 66=

Tü(f fi(^tigen finb unb ein Setöei§ , ba§ bie ^o[ition , bie

Ungarn errungen, nur burd^ ftetige SlrBeit im i^nne^en ju

be!^aupten unb gu er'^alten tft.

5Re]^r al§ tna^rfc^ einlief, ja fidler ift e§, ba§ ©tcjenigen,

toelc^e in Ungarn mit freöelnber §anb jum UnglücE i^re»

S5aterlanbe§ ba^ ©eBöube nieberjureifeen fuci^en, ba§ unter

fd^toeren dampfen errid^tet toarb, ha^ 3»cne, bk nidC)t mübc

tD erben, täglid) §a§ unb S^erad^tung gegen Cefterreid^ unb

bie gemeinfamen 3»n[titutionen ju prebigen, nur in einer öer«

[rfjtoinbenben ^Jlinorität an bie Söa^ri^eit ber S)ogmen

glauBen, bie fie öertreten; hk ^Re^rja^l jener Elemente unb

fpeciell bie ^ü^rer berfelben ftnb aUcin öon egoiftifd^en Wo=

tiöen geleitet, unb jene fatilinarif(^en ©i-iftenjen, toeld^e

Ungarn in tüeit ftörferer Slnja^l al§ irgenb ein anbere» 2anb

fein eigen nennt, jene öon jeber 5leuerung eine ^efjerung

t^rer eigenen 23er^ältniffe erlüartenben ^nbiöibuen, bie in

einer jügellofen $Pre[je bie Seibenfd^aften erregen, terrorifiren

bie 5!Jtaffe ber Aktion unb t)ropagiren eine 23elregung, öon

ber man Billig fragen !bnnte, o6 fie e^er aU eine öer=

bred^erifcfie ober al§ eine toa^nfinnige 3U bejeii^nen fei.

5lid^t bie 9]lagt)ariftrung aU folc^e, fonbern bafe fie ben

fpecififd^en ß^arafter einer Oefterreicf) feinblidt)en Senbenj an=
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nehmen tann, inöolöirt bie toa^re ©efal^i;, unb toenn bic

Slgttatton, bie unleugbar in legtet !^di an ^raft öexloren,

tüiebexum an ^ebeutung getninnt, toenn biefe Slgitation ie=

mat§ Erfolge erzielen foEte, lä§t fic^ mit (Setoipeit t)orau§=

jagen, ba§ fte Ungarn ju ©runbe rid^tet, ba^ bamit aber

auc^ bie 5Jlonar(f)ie i^rem 3iuin entgegeneilen mufe. SBie

aber öer^ält fi(^ bie ungari|d)e 9legierung gegenüber biefer

Slgitation?

Der gegentn artige 5)Hnifterprä[tbent ^oloman %i^a,

unleugbar eine ber bebeutenbften 3t^i>iöibualitäten ber ganzen

^lonax^k, ift ein lebenbiger ^etoei» für bie S^l^atfactje, tuie

f(^tt)er e§ ift, im Sefi| ber ^[Rat^t ienen ^orberungen ju

entfprec^en, bie man al§ t^üi^rer ber Oppofition jum 5lu§=

bruc! gebrai^t, unb toenn e§ eine SSergeltung gibt für eine

Dp:pofition al» folc^e, fo !§at fie ber je^ige Seiter ber

ungarifc^en ^oliti! in reichem ^Dlafee tennen gelernt, ^aä)'

bem er rüöfid)t§lo§ ben erften 3lu»gleic^ belämpft, toar ^olo»

man %i^a genöt^igt ben gtoeiten burc^jufül^ren ; bie bD§=

nifdje Dccu|3ation, in Ungarn im !^ö(^ften ©rabe öer^o^t,

toar er ge^toungen mit feinem 6d^ilbe ju becfen; gar mand)e

gorberung, toelci^e bie fortgef(^rittene i^raction be§ ^arla=

mente§ er!§ebt, fanb einft einen berebten f^ürfprec^er in bem

^orteifü^rer, ber !^eute al§ ^Jlinifterpräftbent mit Energie

unb Salent, mit glänsenber 5Diale!ti! bie Ütegierung gegen

jene ^rdtenftonen öert^eibigt, öon benen einige öor nii^t

langer 3eit einen S^^eil feine§ eigenen 5programme§

bilbeten.

^an toürbe Unrecht t^un, bie§ SSorge^en c§ara!terlo§

äu nennen; ba§, toa» fii^ je^t an %x^a jeigt unb toa§ fid^

l^eute an i^m rädjt, ift nur bie unabänberlic^e Sogi! ber
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%^ai]aäien, unb tote man auä) feine §Qltun(^ Beurt^eüen

mag, e§ iDürbe fc^toterig, öieHeidit unmöglich fein, einen

Staatsmann t)on gleicher Energie unb ^äl^tgfeit für jenen

5Poften ju finben, beffen SSefe^ung nid^t nur eine ^xage t)on

au§ei-getoö!§nli(^er SSebeutung für Ungarn, fonbern Bei ber

unaBtüeiSBor not^lücnbig getuorbenen ßonfolibirung aud^

für hk (Sefammtmonarc^ie getoorben ift. 60 35iele§ in

Ungarn ju tl^un bleibt, immerhin Bebeutet ha^ ^Ulinifterium

%i^a einen cultureEen ^ortfc^ritt unb eine ©arantie für

bie ©rl^altung ber ©runblagen, auf tüel(i)en ber 2lu§gleic^

Bafirt. S)ie ganje ©d^tt)ierig!eit be§ S5erpltniffe§ öon

Oefterrei(| ju Ungarn bürfte erft ^eröortreten, inenn ein anberer

^Ulinifterpräfibent an ber 6pi|e ber 9legierung ber jenfeitigen

9ieic§§!§älfte fte!§t, unb jeber ^flai^folger %i^a^ tuürbe einen

unenblid) fdjtüeren ©tanb IjaBen, inenn er nur ^al6tüeg§

bie 5lufga!6en löfen foß, beren 2)ur(^füf)rung bem Bebeutenben

©taat§mann, ber faft unentBe^rlid) gelnorben, gelungen.

@§ ift '^o^e 3cit, ha^ bie SSerl^ältniffe ätüifc^en €efter=

reid) unb Ungarn jene 6taBilitöt erlangen, hk fie unaBl^ängig

öon einem eventuellen, l^offentlii^ erft in ferner 3eit ein=

tretenben, einmal aBer hoä) unumgänglidjen ^PerfonenlDedifel

mac^t, iene ©taBilität, bie jur Sicherung be§ ?lu§gleic§§, jur

Teilung ber öorl^anbenen abmtniftratiöen, focialen unb tDirt^=

f(i§aftlid)en Schaben aBfolut erforberlidf) unb unauffc^ieBBar

ift. 5Jlan mu^ ber Hoffnung öertrauen, ha^ bk] burd^

bie legten SCßa^len gewonnene 5!J^aiorität ber 9iegierung

bk 5[Rögli(^!eit giBt, ba§ Sßer! ber inneren Crganifation

mit fefter ^anb in Singriff gu ne:^men, mon mu§ ber

Hoffnung öertrauen, ba% in ^uJunft bie Erneuerung be§

3lu§glei(i)§ ätüifc^en ben Beiben 9^eid§§^ölften fein ^ompf auf
3iuftriaca. 7
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SeBen unb %oh, fonbetn etnfad^ eine Prolongation Beftel^enber

23etttäge fein toirb.

SSer in Ungaiit regiert, fte^t für Defterreid^ unb aÜe

:politifd§en f^actoren, bie an ber ©rl^oltung ber 53lonar(^te

ein tna'^reg ^ntereffe ^afeen, t)oE!onimen in 3h)eiter Steige;

ba^ ober bie ^Regierung eine fold)e fei, bie kräftig genug eine

Trennung ber 35anbe, bie Beibe Sl^eile be§ 9ieid)e§ öereinen,

l^intonju'^ alten, ha% fte ftott neue £)iffetenäen unb ©egenfö^e er=

ftel^en ju taffen, beren SSexminberung erreiche, ift eine SSebingung,

an beren Erfüllung nid^t nur €efterrei(^ unb Ungarn, fonbern

aEe biejenigen Betl^eiligt erfc^einen, bie Bei öiellei(^t 16e=

tjorfte^enben ßomplicationen auf bie öoHe ^raft ber ©efammt=

monarc^ie ju red^nen getoiHt finb. S)er 5Jioment, ha%

Oefterreii^ in Ungarn regiert, ift längft unb untt)iberruflid^

borüber, aber ha^ über!^au:|3t regiert inerbe in Ungarn, ift

eine Sebengfroge ber 5Ronarc^ie unb öon p elfter ^eb€utung

für ^'ene, bie in bem SSeftanb unb ber Kräftigung be§ 9ieid^e»

bie ©ic^erung i^rer eigenen politifc^en ^^tereffen ju finben

glauben.

5tur eine ungarifd^e Dtegierung ift in ber i)ftli(^en 3fJeid^§=

T^älfte ben!bar unb ntöglic^, unb fern liegt unb mu^ ber

©ebanle liegen, ha'^, fo lange ni(^t Ungarn felbft bie bi§^er

eingenommene ^ofttion berläfet, eine SSeränberung ber bur(^

ben 5lu§gleic^ gelronnenen ©runblagen in 5lu§fi(i)t genommen

toerben !ann; ha'^ aber bie ungarifdfie 9iegierung jur ©i(^erung

be§ ?lu§glei(I|e§ bie 5lufgabe erfüEe, hk i^rer l^arrt, ift leine

interne 5lngelegen^ett, bie allein nur 2ran§leitl^anien berü!^rt,

fonbern eine S^rage öon toeitgel^enber 25ebeutung, unb ba^

bie 5}laioritöt, bie ha^ 5Jlinifterium %i^a burdf) bie 3Ba^len

gehjonnen, eine 9?egierung unb biefer 9iegierung ^iegieren
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unb Sßerhjatten ermöglicht, ift eitt äßunfc^, befjen ^exc(i)tigung

t)on feinet Seite ju leugnen ift.

3Ber ängftlic^ jebe ©timme jäl^ten unb fotttoä'^tenb

mit ber 5Dtaiotität im ^Parlament ju red^nen geätoungen,

toer eine 9tegietung§pai-tei um jeben ^rei§ ft(^ fj^offen unb

erl^olten mu§, bex !ann ni(^t '^eüel fein in ber ^af)l ber

50littel, unb tpie ber $ßuritaner ©ui^ot etnft hh ^orole

au§gegeBen „enrichissez vous", fo fa"^ fi(j^ ber perjönlic^

t)oII!ommen intacte unö ftreng ben!enbe Galöiner %\^a

genöt!§igt, Uebelftänbe ju bulben unb fortßefte'^en ju laffen,

bie t)tellei(^t ol§ ererbte, bod^ iebenfattS al§ traurige @igen=

t^ümli(i)!eiten be§ ^önigret(^§ Ungorn ju Betrai^ten ftnb.

$Perfonen h)urben Berufen unb öertüanbt, bie fein Üiegime

com:promittiren, unb ein ftet§ nur ouf ben ßrfolg be§ 5lugen=

6li(J§ 16ere(j§nete§ Softem tüarb inftallirt, ha^ corrumpirenb

ba^ öffentliche Seöen burdibringt unb eöenfo bie fociale

Woxal tüie bie ftaatlid)e Organifation Bebro^t.

3ft bie (Sonfolibirung ber inneren SSer'^öltniffe, bie

SBefiegung jener Elemente, toeldie bie je^igen öerfQffung§=

mäßigen ©runblogen ber 5!Jlonard)ie gefä^rben, burd^ ÄoIo=

man SiiSja möglid) , gelingt e» i^m , eine Üteform ber

SSertoaltung ju inauguriren, o^ne toeld^e ba^ h)ir!li(i)e

©ebeÜ^en öon Ungarn unbenlöar ift, fo tüirb tueit üBer

bie (Sreuäen ber 5[Ronar(i)ie l^inau§ bem gegenwärtigen

5[Jlinifterpräfibenten bie 2lner!ennung geBül^ren, auf toeld^e

in biefem f^oE ber unleugBar l)od^BegaBte Staatsmann ein

unanfed)tBare§ 9ie(^t Befi^t; BleiBt biefe 5lufgaBe ungelöft,

fo ift eine ©efa^r öort)anben, bie jeben 5lugenBli(f imminent

tDcrben !ann unb unBered)enBare ßonfcqucnjen in fid^ Birgt.

2)ie Steüung be§ ungarifd^en 531inifterpräfibenten, hjenn
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et nur irgenb bom ^Parlament gettogen tnitb, inöobirt eine

^aä)i, n)elcf)e bieienige bei ^tntfterpxöftbenten ber öfter»

tetc^tf(5§en Üteid^i^älfte lüeit üBetftctgt, imb ^oloman %i^a

bürfte ber le^te fein, ber biefe 5Jla(^t|p^äre einengen lä^t.

2Bä!^renb in 6i§Ieit^Qnien ber äöunfc§ ber Ärone fic§ ^äufig

in entfc^eibenber SBeife, niciit feiten ftärter qI§ ber paxla=

mentorifc^e ©inftufe ^ur ©eltung bringt, äl^nelt bie ©teEung

ber £>^naftie in Ungarn iüeit mel^r ber ^Pofition englifc^cr

9{egenten, unb ba§ perfönlid^e Ülegime tritt faft gän^lic^

jurüd. £)e§^alb ift auä) bie 3Seranth)ortli(^!eit be§ unga=

rifd^en 5!Jlinifter^3räfibenten unenblid^ gro§ unb biefelbe ift

öor Mem in§ 5luge ju foffen, toenn man ha^ enorme

5(ntDa(^fen ber „äu^crften Sin!en" feit bem 5lmt§antritt be§

gegentn artigen 5Jlinifterpräftbenten unb bie unter feinem

Dtegime rüd£fi(^t§Io§ geübte ^Jlag^ariftrung beurtJieilen tuiü.

Ttan toürbe öolüommen irre ge]§en, tDoÖte man fi(^ unter

ber öu^erften Sin!en in Ungarn ettna ultrorabüale Soda=

liften ober blutrot^e £emotraten beuten, ju n)eld)er 5ln=

na!^me ben gernerfte^enben bie üon 3eit 3u ^^it feiten»

biefex ^raction angeregten £)eBatten über bie 3uläffig!eit

be§ ßönig§morbe§ ober über ftammöertoanbte Stiemato

öeranlaffen tonnten; toie ft(^ überall in 2ran§leit!^anien

ein ariftofrQti|d)er unb conferüatitjer 3u9 öom ^[Ragnaten

bil äum S^auernftanb, unb gerabe bort in ber !§erbor=

ragenbften SBeife, jur ©eltung bringt, ber fociaIbemo!ratif(^e

unb re^ublifanifdie 2;enben3en ^urütftücifen n3ürbe, fo !^at

aud^ eine rabüale 9li(^tung bort feinen Soben, unb in biefer

Sejie^ung ift bie 5tgitation ber öuBerften 2in!en fet)r un=

gefä^rli(^ unb faft me^r tomifc^ al§ tragifd^ ju ne!^men.

3n ^o^em ©rabe ernft aber ift biefelbe in SSe^ug auf bo§
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S5ettiältni§ ju Oefterteid^, ba§ fie öon ©runb quI dnbern

unb umgeftalten toill, unb toenn il^t $(Jrogramm je öoII=

kommen jur SBa^t^eit toütbe, fo tüdre bte§ gleic^bebeutenb

mit ber £o§rei§ung öon Ungatn unb mit bem 3etfaII ber

l^aBlBurgifc^en ^Jlonatd^ie.

2)ieje „äu^erfte Sinfe" ift unter bem tlax ben!enben

unb nitfft(i)t§lo§ energifdjen ^iniftet^täfibenten ^oloman

%i^a in fo kbeutenbem 5Jla^e getoac^fen unb mit fo üiel

©(^onung Be^anbelt töorben, ba^, tooHte man fi^on an=

nel^men, ha'^ hu SSerl^ütung ber erfteren ßöentualität au^er

ber Waä)iip^äxt ber 9tegierung liegt, für ha^ Ie|tere S3or=

ge!^en !aum eine ©rflörung ju finben ift, benn fo l^armlo§

!ann man biefelBe bod§ !aum Betrachten, ba% bie ^Injal^l

ü^rer 5Jlitglieber unb bie ^oltung ber Üiegierung i!^r gegen=

über öoElommen inbifferent unb gleid^gültig toäre.

23ieIIeid)t ha^ %i^a feine nad^ ben öerfd)iebenften

9ti(^tungen in 2tnfpru(^ genommene ßroft, bie \xä) unter ben

größten poIitif(^en ©i^toierigfeiten gerfplittern mu^te, ein=

mal öoE unb ganj im gegebenen 5Roment ber S5e!äm:pf"ng

ber „äufeerften Sinlen" äutoenben toirb, oiellei(^t ba§ er

gloubt, tDa§ unter ungarifi^en 3}er!^ältniffen getuife nii^t

unmöglich , ba§ biefelbe mie fie rapib 5ln!§änger getoonnen,

aud) eben fo fi^neU biefe toieber öerliert; ift e§ ja boä) un=

leugbar, ba% feit bem 5luifall ber legten SBa^len eine S5e=

rul^igung in Ungarn eingetreten unb ba^, toenn man ba§

!lare unb confequente 3tegime ber öftlic^en 9tei(i)§^älfte be=

trad^tet, b\e§ ft(^ öortl^eil^aft bon ber Unbered^enbarfeit

unterfc^eibet, bie fi(^ in 6i§leit]^anien 3ur ©eltung bringt.

3fmmerl§in bleibt bie „äufeerfte Sinle" unb il^r 5ln!^ang in

Ungarn eine ernfte ©efal^r, bie ber öoßen 3lufmer!fam!eit
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ber D^egterung Bcbarf, toentger gefö^iitc^ butct) ba§ gelt)iffen=

lofe Sxeiben be» telattö geringen ^aufteing Don ejalttrten

" 3lgttatoten, al§ burd) bie ntoraIij(^e ^eig^eit unb ^^bolenj

jener toeit üBertniegenben einft(^ttgen ^qorität, bie il^rer

^ciligften $Pflicf)ten öergefjenb, ft(^ bem 2errori§mu§ biefer

@(entente Beugt.

©inen ftor!en unb ntä(i)tigen ©(^u| ^ai aber qu(^ bie

rilc![td)t§lo|e 5!Jlagt)ariftrung an %x^a gefunben, unb ber

ungarifc^e 5[Rinifterpräftbent l^ot fte au(^ bort nic^t Be!ämpft,

too fie birect ober inbirect in 5lnberer Üiec^te griff unb

einen Oefterreic^ feinblic^en 6!^arafter trug. f^ür biefe

Haltung tüäre nur eine (Srüärung mögli(^, bo§ ^oloman

2^1050 ben ^aü einer ^et^trümmerung ber öfterreic^ifc^en

5Jtonar(i)ie , hk Sprengung be§ gegenn3ärtigen SßerBanbe§

berjelben nic^t für auggefd^loffen erad^tet unb ba^ er bi§ ju

biefent 5!Jloment ba^ magt)arifc^e Clement fo ftar! unb ge=

feftigt, feine 5)lad^tfp^äre fo auSgebe^nt aU möglich !^in=

fteEen toiE, fo ba^ au§ beut äerfaUenben :^ab§burgifc^en

9teici§ in ber öftlicfien ^älfte beffelben no^ bie 6elbftänbig!eit

be§ 5Rag^arent^um§ unb ein felbftänbige» 5)lagt)arien

^eroorge^en !önnte. Sßleibt bie ^ab§burgifd)e 5[Ronart§ie

befielen, fo tnirb ein ftar!e§ Ungarn ftet§ ben !^ö(^ften ©inftu^

befi^en, verfiele ba^ 3teic^, fo toäre tt)enigften§ boS magt)arifc§e

Clement unb feine ^u'Eunft gerettet.

Ob biefe Slrgumentation il^rc SSeredtjtigung ^at, toirb

erft bie ©efc^ictite entfdjeiben; möglid) ba% au§ ber 3er=

trümmerung öon Oefterreic^, bie nur biixä) einen furd^tbaren

^rieg eintreten !ann, ein felbftänbige» Ungarn entfielet; h)ie

lange biefe§ Ungarn, felbft toenn bie öollfomntene 5Jlog^ari=

firung be§ je^igen ®ebiete§ ber 6tep^an§frone gelingt, ftc§
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o^m Deflen-ei(^ be§ 5lnftutm§ ber flaöifc^en SBetregung er=

tüel^ren tarm, toie lange boffelbe Befte^en toirb, tft eine jtoette

^rage, unb bu ^Inttoort ber 2S^eItgef(^i(^te bütfte t)etni(^=

tenb für Ungarn lauten.

@§ ift ein SBilb öoll öon ®egcnfä|en ba§ Ungarn Bietet:

flare unb energifi^e öoltung in alten großen politifd)en

f^^ragen, pra!tijd§e unb confequente 5lu§nü|ung jener 5}lo=

mente, bie Ungarn t)eiljam unb fijrberlicä^ finb; einige§ unb

feftel 3itla^inßnfte:^en. tuo e§ fid) um nationale ^ntereffen,

um tüirllii^ Bebeutenbe 2)inge !^anbelt; eifersüchtige 2öa!^=

rung ber :|3arlamentarif(i)en Steckte, fo ha% man Billig Behaupten

tann, ba% ber 6on[titutionaIi§mu§ in Ungarn auä) eine

niä)t gu unterji^ä^enbe ©arantic für bie 3Serfaffung in

£)efterreid§ ift.

9f{ed^net man ju biefen getoi^ nid^t genug anäuer!en=

nenben Seiten jene ©^mpat!^ie, tneliije bk mog^orifi^e

^nbiöibualität faft immer toedt, fo irerben bie Erfolge er=

flär(id), bk Ungarn errungen, bie e§ auä) unter ber Ungunft

ber 3ßtten ft(^ ju Beinal^ren öerftanb. 5lBer baneBen eine S5er=

inaltung, bk tief unter bem ^fiiöeau, auf tüelc^em ft(^ bie

Slbminiftration eine§ 6ulturftaate§ Beiregen foH, unb eine

9iei^c focialer unb tt)irt]^fd^aftli<i)er Srfd^einungen, bie jum

ernfteften 3^a(^ben!en ]§erau§forbern unb mit ^eä)i ben

3h)eifel auf!ommen laffen, oB ba§ Söefen bem 6(^eine, oB

bie toir!lic§ öor^anbene ^raft ben 5tnforberungen entf^3rict)t

;

baneBen ein 6^auöini§mu§, ber ba§ 9^ä(^ftliegenbe üBerfie^^t,

ber unau§gtei(i)Bare (Sonfticte l^eröorrufen unb eBenfo Un=

garn tüie bk ©efammtmonard^ie gefä^rben !ann. ^m öfter=

reic^ifc^en ^ntereffe liegt ein ftar!e§ Ungorn, benn bk

6tärfe öon Ungarn ift ein gewichtiger S^eil ber gemein=
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famen 5)^QC§t; an ber Sättigung unb ©efunbung öon

llngatn ftnb oBer anä) aUe jene ^actoten tntere|fttt, tt)el(^e

bte 5Ronot(i)te in tl^ren ^jolitifdjen 6atcul aufgenommen, bte

mit ii)X Bei jenen großen ^^rogen, bte eine nä^^ere ober fer=

ncte 3u!unft bringen toirb, ju red^nen l^aben.

SBenn jeber neue 5lu§gleid^ neue ^orberungen f(^afft,

toenn iebe§ S)ecennium ben ^ampf um bie ©runblagen he^

Sf{eid^e§ erneuert, toirb hk Wonaxä)U in il^ren (Sjiftenj»

Bebingungen gefä'^rbet; €efterrei(f) Braucht Ungorn, toie

Ungarn Oefterreic^ Bebatf, unb tücnn bie jum 2)urc^Bruc^

gelommene flaöifc^e SSetoegung, in bereu äöeiterf(freiten

üirjere ober längere Raufen ben!Bar ftnb, hk aber unauf=

l^altfam mel^r ober minber ftc§tBar fortfc^reiten toirb, nic^t

ha^ mag^arifc^e Clement Oernic^ten fott, toerben bie 5Ra=

g^aren ba§ ^l^rige Beijutragen ^aBen, um Oefterreid^ ju

!räftigen unb bamit fic^ felBft unb bie ©efammtmonorc^ie

t)or bro'^enben ©Oentnalitäten ju fc^ü^en.

Ungorn§ SJIütl^e ift Oefterreid^§ Waä)t, feine tüirt^=

fc^aftlidje SnttDitfelung , feine innere (Sonfolibirung Bilben

bie SSoraugfe^ung ber ©tär!e be§ 9tei(^e§, unb toer in Un=

garn £)efterretc§ ju fc^lnäc^en fud^t, arBeitet jugleid^ felBft=

mörberifc^ an ber 3erftörung be§ engeren 35atertanbe§.
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'Juc^t o^ne (Stunb Bel^auptet man, ha% unjere !^di an

pofttioem ©lauBen öerloten, nur ber ©lauBen an hk 2Bunbet=

maö)t paxlaxmniaxi]^zt :3nftttutionen f(i)eint tl^r geBIteben,

unb toenn aud) bange S^^ifel juitietlen an btefer @x!enntni§

nagen, tüenn auc^ eine pefftmiftifd^e ©rtoägung ^tn unb

toteber gut (Geltung !ömmt unb jene unBebtngte ©läuöigfeit

gef(^tounben ift, bie ben $ParIamentati§mu§ al§ gleic^Bebeutenb

mit ber Errettung, aU hk ©rlöfung öon aüent UeBel gu

Bettad^ten getuo'^nt, fo toixb bo(^ betfelbe noc§ immer aU

6efte§ üiemebium empfol^Ien, foBalb bie öefte^enbe ftaatlic^e

Drganifation erfi^üttert, fo oft ba§ 35or§anbene ni(^t rm^x

genügt unb ba» SSertrouen ber SSöüer neu ge!räftigt unb

neu Beleöt Serben mufe.

SBenn irgenbiro barf man in Defterrei(^=Ungarn fragen,

d6 benn in biefer ^Jlonari^ie mit i^ren t)erfd)iebenen DZationen

öon fo unglei(5^er 23ilbung unb Kultur ber ^Parlamentarismus

toirüid) bie recf)te, bie bur(^ bie SSer^ältniffe Bebingte 6taat§=

form ift, unb toenn man !§ierauf getoiffen^aft antluorten

toitt, toirb man ju ber UeBergeugung gelangen, ha^ er ur=

fprünglid) öielleic^t entBe^rIi(i^ , aBer gegcntoärtig bie einjig

gegeBene unb mögli(^e ©runblage ift-

3)er 5lBfoIuti§mu§ , tnie er in Defterreic^ gel^anbl^aBt
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tüQxb, ^at bie 51ot^toenbig!eit :pQtlaTnentarif(^er i^nftttutionen

öecjrünbet, unb toenn auä) ber 3^9 ^^i^ 3cit öon felöft auf

öerfoffungSmä^ige SSo^^nen tüte§, ]o ^at bo(j^ erft bie @r=

foIglofigMt be§ aBfoIuten Siegiine, bie 9'lieberlage, tüel(^e bie

äu^ete ^oliti! beffelben erlitt, unb ber boburc^ !§erbei=

geführte ^i^fötnmenBrucI) im Innern eine Soge gefc^offen,

al§ bereu unQu§toei(^Ii(i)e ßonfequenj bie ®etoä!^rung con=

ftitutionetter 6inrid)tungen frü!^er ober fpäter eintreten mu^te.

SBäre ber 2l6foIuti§mu§ in Defterreid^ jener oufgeHärte,

feiner ^kU Betüu^te 2l6foIuti§mu§ getnefen, ber bie großen

5lufgaben be§ 6tQQte§ erfaßt, n)Ql)rf(^einli(i) , ha^ bie 6nt=

tüicEelung be§ 9iei(^e§ ft(| onber§ öolljogen l^ötte qI§ fie ft(^

f:päter ]§erau§gebilbet l)ai; aber bie SSernoc^Iäjfiguug aller

geiftigen unb ntaterieEen ^ntereffen, jene ^J^i^toirtl^fi^aft in

ben ginauäen, bie ha^ abfoIutifti|d)e Oefterrei(j§ befolgt,

!onnten nur ein f^iaSco erzeugen, ha^ hex ber Unüar^eit

unb Unfic^er^eit ouf beut (Gebiete ber au§h)ärtigen ^oliti!

gerabe in beut Slugenblitf fi(^ einfteüen mu^te, aU bie

5[Ronar(^ie öon einem öu^eren f^einbe bebro!§t, an il^re

gefammte ^raft ju a:p^)elliren gejtüungen toar.

3tDei gro^e S^orf^eile i§at aber felbft ber unglüdElid^

Qugetoanbte ?lbfoluti§mu§ bem 9tei(^e gebracht, eine 6entral=

getoalt, fo ftar! al§ fie unter öfterrei(f)ifd)en SSerl^ältniffen

überl^aupt möglich toar unb bk ©ermanifirung infotoeit,

ba^ ha^ beutfc^e Clement unb feine ©prad^e al§ ha^ öer=

binbenbe 5[Rebium ber ganzen ^Jlonari^ie erfd^ien, unb toenn

man ba§ „ßinft" unb „^c^i" üergleidjt, !ann man ber

Ueberjeugung fid^ nicf)t öerfcf)Iie§en , ha^ ber 5lbfoluti§mu§

in €efterrei(^ ber einzig tüir!li(^e unb toal^re ©ermanifator

toar. S)iefe ©ermanifirung, al§ beren Spioniere unb 2^räger
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md^t gerobc feiten Qud) %]ä)eä)en fungirten, batf nur fo

öetftonben iüerben, bofe bte beutfdie Sptad^e allüberall al§

6proc^e ber 9iegierung guröeltung tarn, ha^ fie forgföltige

S5erü(f[i($ttgung in ben ©c§ulen fanb; aber fd^on bte§ toar

für hü§ 9iet(^ ein großer ©rfolg, benn fo toenig ben 5Ra(^t=

l^obern ber abfohitiftifdjen ^Periobe in Oefterreici) baran

gelegen, beutfdien ©eift unb beutf(f)c SSilbung i^rer felbft

toiHen ju pflegen, fo toenig fte öetftonben, i^rer (55ermanifi=

rung hk Slttribute ^injuäufügen , tDelc^e bie anbeten 25öl!er

ber 5Jlonar(^ie mit i!§r ju tjerfö^nen oermod^t, fo toar boc^

ber 6influ§ beutfc^er ©prac^e unb ß^ultur bebeutenb genug,

um felBft bort noc§ Stoben ju faffen, Iro ?ll(e§ gefc^a^, fte

unpopulär unb aufge^toungen erfc^einen p laffen.

T)uxä) i^re 35eftre6ungen, ein einheitliches (Staat§ge6ilbe

ju getüinnen, lourben bie leitenben $PerfönIi(^!eiten ber 06=

folutiftifc^en $Periobe unh)ill!ürlic^ ge^toungen, für beutf(|e

©pralle unb beutf(^e ©r^ie^ung in Cefterreid^ 3U tüir!en,

unb toenn auä) ber ?[6foIuti§mu» in feiner ungefc^idteften

gorm unmöglid^ @t)mpat^ieen für eine ©ermanifirung tüac§=

rufen !onnte, bie in ben nic^tbeutfc^en ßdnbern aU gleic§=

bebeutenb mit ber Unterbrürfung Betrachtet toarb, ol^ne auf

6eite ber S^eutf(^en SBegeifterung ju toetfen, fo tourben bod^

immerhin Erfolge erjielt, hk felbft hk fo ftar!e nationale

Söetoegung ber ©egentoart no(^ nid)t Oottfommen ju öer»

tüifd^en termoc^t ^ai.

^ätte ber 5tbfoIuti§mu§ in Defterreii^ feine 5lufgaBe

berftanben, toäre eine freiere ©ntlricflung be§ geiftigen ße6en§

möglich getoefen, t)ätten bie materieEen ^ntereffen bie ^Pflege

gefunben, bie i^nen not^toenbig unb unentbehrlich ift unb
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bor 5lIIem bie Settung ber äußeren ^Poltti! ben 2lnforbe=

rungen entfptoc^en, bielleidjt bafe ha^ aBjoIutiftifc^e 9tegime

ganj anbete Ütefultote ]§ett)orgebro(i)t unb eine anbete S5e=

utt^eilung etfal§ten ptte, al§ fie nai^ feinet |eI6ftöet)d^ul=

beten ^fliebetlage il^m fpätet ^u 2;'§eil getüotben ift; abet

tüenn man je^t auc^ uniribetlegbot 6eh)eifen tüütbe unb

!önnte, hü% bie öftettei(^ij(^=ungatif(^e 5!Jlonat(^ie eine anbete

al§ bie aBfoIuti[ttfd)e 9tegietung§fotm gat nidtjt ju etttogen

öetmag, ba^ biefe fid^et am beften ben eigenattigen S5et!§ält=

niffen be§ ^aifetftaate§ entf|)tic^t, \o tnütbe e§ bod) t)oII=

!omnten unmöglich fein, bie ©tunbbebingungen füt il^te

6tti(^tung ^u finben, unb e§ gilt mit bet 2;i§atfa(^e ^u

tei^nen, ba§ foh3o^l bie $Petiobe be§ 5l6foIuti§mu§, tüie et

gel^anbl^abt toaxh al§ jene be§ aufgeHätten 5lbfoluti§mu§,

toie man i!^n l^ätte !§anb!§aBen fotten, füt €eftettei(j§=Ungatn

ouf immet unb untoibettuflid) öotüBet ift.

©onj aBgefe!§en baöon, bo§ e§ toeit fd)it)ietiget unb

gefa^töoHet einmal jugeftanbene 9ie(^te jutü^äune^men, al§

beten (Setoäl^tung üBetl^aupt ju öettueigetn, bietet fd^on bie

6teEung bet ungatifc^en 9tei(^§plfte betattigen SEenbengen

ein !aum ju betoältigenbe§ §inbetni§ bat, ebenfo tnie bie

g^inanjlage bet 5Jlonatcl)ie, beten 6(^ulb jum gtö^ten Sl^eile

im 3lu§lanbe ift, iebe S3etänbetung , bie ein 5luf^öten bet

:patlamentatif(^en GonttoHe bebingt, getabeju unbutd)fü!§tbat

etf(i)einen löfet, ha fie ha§ 9^eid) mit unbeted)enbaten 6on=

fequenjen bebtOi^en müfete. SBütben abet felbft biefe §inbet=

niffe nid§t befte!§en, tüütbe bet ©eift bet 3eit "i^t SSeftte=

bungen tüibetf:ptecl)en, bie htm 5patlamentoti§mu§ feinblid^

finb, fo feitlen bo(^ öot SlHem jene f^actoten, mit beten

^ülfe attein eine betattige 3}etänbetung gebadet tnetben lann

;
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c§ fel^Ien bie 5JMnner, bie burd^ bie S5ebeutung ii^ter 9'latnen,

butcä§ ba§ 25ertTauen, bog bie SSeööüerung i^nen entgegen=

Bringt, hk conftitutioneüen @inti^hmgen tüenigfteng für

ben ^Dfloment ju erfe^en bermögen, e§ fel)lt bie Unterftü^ung

cine§ nur trgenbtüte in§ ©etoic^t faüenben SSruc^t!^etIe§ bet

gedämmten $Po:<3ulQtion, unb e§ fel^It gegenüber einer inneren

5lction bie baju not^tnenbige 6timmung in ber ^rmee, hk

getüi^ ieberjeit bem gegebenen S5efe!§le ge!§or(?^en, aber getüife

nid^t freubig baju beitragen toürbe, bie 5[}to(^t be§ 2lbfoIu=

ti§mu§ neu ju erriciiten. 33or 5lllem aber fel^lt ber ent*

fd^eibenbe SBiEe be§ S^rögerS ber .ßrone, ber, toie fd)tDer fi(^

au(^ ber ^arlamcntarifc£)e 2l^3parat in €efterreic^ ^^anbl^aben

läfet, boä) niemal» bie ^Jflic^ten t)ergi§t, bie er al§

conftitutioneHer 5[Ronar(^ übernommen, unb biefer le^tere

©runb allein lä§t iebe ^etraditung mü§ig erfd^einen, toeli^e

liä) mit ber (Srtüägung befaßt, ob ber 3lbfoIutt§mu§ in ber

öfterrei(^if(^en ^Jlonari^ie über!^au|3t no(f) ben!bar unb mög=

li(^ ift; feine 3ett unb bie SSebingungen, hk i^n getragen,

finb l^eute öorüber, unb nur no(^ bie ^rage !ann ein ^nter*

effe l^aben, tüa» er gefd)affen unb, toa§ er, rid^tig oerftanben

unb richtig benu^t, ju leiften öermoc^t.

5lu§ bem 3ufa^^enftur3 be§ abfolutiftifc^en 6t)ftem§

erl£)ob fid§ Der ^Parlamentarismus, ber bie SBunben feilen

foHte, bie eine aöe ^ntereffen öernadjläfftgenbe , babei nid^t

einmal confequente 9tegierung bem 9teic^e gefc^lagen, ein

Parlamentarismus, ber in ber :|3olt)glotten öfterreic^ifc^en

5J^onard)ie gerabe in bem 5Roment inS ßeben trat, als bie

mäd)tig getnorbene 5iationalitötenfrage eben il^re erften Siege

errungen l^atte.

f^o^t man bie conftitutionelle Staatsform im aÜge»
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tneinen in§ Sluge, fo mu^ man gefielen, ha^ bte ^)ofittt)en

Üiefultote, bte fte au§ eigener ^mtiatiöe erhielt, öon gc=

tingerer SSebeutung ftnb; i^r !^auptfäd^lid§er 3Bertl§ liegt in

bem, tOQ§ fte Dcrl^ütet, unb gtoai: toieberum nid^t in bem,

tt)a§ fte burc^ pofttibe 2;i^aten 3U t)er!§üten öetmag, fonbern

in bem, h)a§ überhaupt unterlaffen tüixb, tueil fte gu Siedet

Befielt unb i^te 9le(^te toat}xt.

S)a§ SSetbienft, 35iele§ l^intange^alten ju l^aBen, botf

auc§ ber $ParIamentari§mu§ in Oefterteic^ in 3lnf:ptu(^

nehmen; aBer öerfi^ieben öon anbeten Sänbetn l^at er auä)

35iele§ in§ SeBen gerufen unb mächtig geförbert, unb jtoar

nt(^t nur auf bem f^elbe ber Segi§lotiöe, oBgleic^ er au^

bort fo äa!^Irei(^e (Sefe^e gefc^offen, ha% it)xe S)ur(^fül§rung

unter 33er^ältniffen , toie fte in Defterreid) ftnb, ni(^t ol^ne

gro^e 6ct)tDicrig!eit möglich toar. S5or eitlem auf natio=

naiem (SeBiet, tt)o er ber urfprünglid) f(i)tt) älteren ^etoegung

unermeßlichen 23orfct)uB geleiftet, !^at ber öfterreic§if(j^e ßon=

ftitutionali§mu§ feine ))robuctiöe ßraft Bett)ä!^rt; benn fo

oft auc§ ber Stuf erl^oBen toirb, ha^ hk SSerfaffung ein

beutf{^e§ UeBergetDi(^t er;^ielt unb er!^ält, baß fte bie anberen

9lationen Bebrücft, fo ift boc^ gerabe ha§ ©egentl^eil jur

2Ba^r^eit getnorben, ba fte ben 5lfpirationen aller 9lationa=

litäten ben tüeiteften ©pielraum eröffnet ^at, unb toenn

auäj bie ^^eriobe, in ber toir leBen, ben nationalen

Senbenjen günftig ift, fo !^at bod^ erft ber Parlamentarismus

ertüünfd)te Gelegenheit geBoten, hk Sc^mer^enSfc^reie aller,

auc5^ ber tleinften 35öl!er ber ^onarc^ie, ^um 5lu§brud^ ju

Bringen, unb toer bie Stellung ber S)eutf(^cn in Defterrcic^

öor ber 3lctiüirung ber 33erfaffung unb ^eute bergleid^t,

tüirb finben, ha^ fte aHüBerall äurürfgebrängt tDorben ftnb,
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tuäl^tenb alle anbeten Slationen nic^t nur an @inftu^, fon=

betn auä) an S^ettatn injtöifdien getoonnen '^aBen.

3n ben utf:ptünglt(^en ^Intentionen ber SBegtünbev ber

conftttuttonellen @taat§fornt lag alletbing§ bie ^löftc^t, bic

nationale 23ett)egung ^u ftötfen, ftdierlic^ nict)t; int @egen=

t!§eil njollten fie gan3 gett)i§ ioenigfteng infotüeit eine ©u^)te=

matie bet 3)eutf(^en eintreten laffen, ha% beten Beteditigte

5lnf!ptü(^e getüa^tt etf{5§ienen, toelcJ^e fie geftü^t auf bie

ßultuttttiffion, hie fie in Oeftetteic^ etfüEt, et^eBen konnten.

SiUbem man aBet biefen Slßünfc^en entf^tai^, tuutbe ^u=

glei(^ bet SE^atfai^e 3led)nung getragen, ha%, fotüie ba§

beutf(i^e Clement unb feine ©:pta(^e öetmittelnb Bi§!§et

5hjif(^en aW ben öetfd^iebenen ^Rationen be§ 9iei(^e§ ge=

ftanben, aud^ in 3u!unft bie öftetteid)ifd^e 5!Jlonatc^ie nut ju

!tdftigen unb ju eti§alten fei, toenn ben S)eutfd)en bie 6tel=

lung getüöl^rleiftet BleiBe, toelc^e fie aU etfte 6ultur=

nation, al§ ^itt unb S5inbemittel be§ @taate§ errungen. (S§

toar unmDgli(^ barüBer l^intoegjugel^en, ba§ e§ 2}erbienft be§

beutf(^en Clements, toenn biefe§ 9tei(^ ein ©anjeS getoorben

ift, toenn jtoifc^en ben biöergirenben S^l^eilen ein feftet 3}et=

Banb gefd)affen tüatb, unb unmöglich toar e§ fi(^ ,^u ber»

!^e!^Ien, ha'^ toenn baffelBe an Söert!^ unb ©inftu^ in £)efter=

reicf) ' Ungarn öerlieren foHte, aud) bie SlufgaBe immer

f(^tt)ietiget tuütbe, alle ^töfte bet 5!Jlonat(i)ie bem gemein»

famen SSaterlanb bienftBar 3ufammen3ufäffen, ^nbem bie

<Staat§männer, benen ha^ 9tei(^ bie 58erfaffung Oerbanft, bk

©teüung ber ©eutfc^cn fiebern tooüten, !^anbelten fie t)or

5lIIem im too^^Ioerftanbenen ijfterreic^iftfien ^ntereffe unb ge«

^otc^ten bem ©cBot ber ^Jlot^toenbigMt , tüel(^e§ bic

5(uftriaca. 8
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£>eutfrf)en in Deftertetd^, i!§re (Sultut imb <Bpxaä)t aU un«

entbel^rlid^ füt beit SSeftanb be§ ©tooteS 6eäei(i)net.

©rötere |)tnberntffe aU in irgenb einem anbeten ßanbe

mu^te naturgemäß ber $Proce§, ben Staat auf öettaffung§=

mäßige SSa!§nen ju leiten, in DeftetxeicJ^ finben, too bk ®e=

fahren nur att^ubeutlid) t)or 5lugen traten, bie unaötüenbbar

entfte!^en mußten, toenn bie gauäe große ^Jlaffe, o^ne jebe

üiüdftc^t auf hie oft noc^ fe^r niebere SSilbung unb ßultur,

nuf bie töirtf)fc^aftli(^e unb feciale SteÜung ber ©inselnen,

öoEfommen glcicfjBerei^tigt ^ur 6timmena6gaBe bei ben

2Öa!^Ien erf(^ien.

S5efonber§ aber nationale ^^'i-'OQ^i^ bilbeten bie 6d)tDierig=

!eit, ber hei ber 2tctit)irung öerfaffungSmäßiger 3wftö'^^c P
begegnen tüar; i!^re ©egenfä^e ^u milbern unb öerfdjiebene

ßulturftufen auszugleichen, bem ftoatli(i)en ©ebanfen über

bie nationale unb fprac^lic^e Sßerf(^ieben!^eit bie £)berl^crr=

fc^aft 3u erhalten, SlHen geredet gu tüerben unb boc^ ha^

Clement ju f(^ü|en, ha^ ftaatenbilbenb ba§ 9iei(^ getragen,

frühere ftönbifi^e 9?ed)te mit ben 5lnforberungen ber ^leujeit

gu öerföl^nen, ba§ tnor bie fc^einbar unmöglid)e 5lufgabe, bie

hei SSerleil^ung ber ßonftitution ju löfen toar; in großen

Umriffen aber tüarb biefelbe gelöft, unb fo tüenig bie öfter=

rei(5^if(^e SSerfaffung al§ üoKfommen betrachtet toerben !ann,

fo fe!§r fie SSeränberungen ber ^u^unft unterliegen mag, ben

SSebürfniffen ber ©egenmart 'i)at fie entf:prod)en unb ben

(5§aralter fid) angeeignet, ber unter ben öfterreic^ifi^en S5er=

!§öltniffen unb ben gegebenen SSebingungen eingig benfbar

unb möglicE) toar.

^an !önnte fagen, bie öfterreid^ifd^e 23erfaffung tuar

richtig gebadet unb auf einer gefunben ©runblage bafirt;
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toenn ötelfac^ ein anbete» ^Jefultot qI» man ettoartet ju

%aqe hat, jo trägt nidit bei* ®eift berielfien f)teton bie

@(^ulb, fonbern enttoebex eine 9iegiexung, ber il^te Cb^ut

ant)ei;ttaut ober eine Partei, bie fie nidjt ju benü^en

öexftanb.

©ie conftitutionefle 6taat§form fonnte in Oefterreid^,

barin toar jeber 3^eifelt au»ge|tf)loffen, nur auf beut 2Ba^l=

cenfu§ Berufen, ba 6et bem no(^ je§r nieberen SSilbungegrab

in einigen ^Proöingen ber 5Jlonor(^ie ha§ allgemeine 6timm=

te(^t gIei(i)Bebeutenb getüefen tnäre mit bem ^urüiJbrängen

oEer Elemente, bie in biefem ©taat Slrbeit, S5eft| unb

^ntettigeng repräfentiren.

5l6er aud^ tüenn man hk bered)tigte unb für ha§ 3iei(^

gcrabe5u unentBe^rlidje 6teEung ber S)eutf(f)en aufred^t=

erl^alten moHte, bie in diäleit^anien ber numerifd) [törffte

©tamm , bie aber nur ungefä!^r 40 % ber gefommten ^e=

bölferung in ber bieffeitigen 3^ei(^§!§älfte bilben, mu§te öon

einem 2ßaf)lmobu§ abgelesen tnerben, ber einfach bie

Stimmen gd^lt, o§ne fie ju inägeu, ber, toenn er biefelbe

5lnäa^l üon ^bgeorbneten allüberall ber glei(^en Slnja^l öon

Sßä^tern geU)äf)rt, bie 2)eutf(!^en jur 5Jlinorttät öerurt^eilt

unb eine 35ertretung gefd^affen l^ättc, bie ganj abgelesen Don

if)rer toa^rfc^einlidjen geiftigen Snfci-'ioi^ität alle§, nur feine

öfterreic§if(^c 35ertretung getuefen toäre, in ber ber 6taat§=

gebanfe hei aUn Sot)aIität ber einzelnen Stationen nur einen

fel^r fd)U)a(^en 5lu§bru(i gefunben ptte.

Sßenn man öon einzelnen aüerbingS fel^r ungünftigen

5[Romenten abftra^irt, loie hk» fpecieE bie S^eid^Sl^auptftabt

betreffenb ber ^aVi, too 3. ^. bie SBeööIferung be§ gmeiten

S5e3ir!§, toelc^e narf) ber 3ö^Iun9 öon 1880 118,570 @tn=
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tüo^^ner Beträgt, nur einen ^Ibgeorbneten toäl^It unb too bie

öoEtommen mit Sßien berbunbenen SSororte @e(^§!^au§ mit

127,966, .^ernal§ mit 60,307, 2ßä]§ring mit 40,135, £)tta!=

ring mit 37,102, gieulerc^enfelb mit 25,490 SSetoo^nem

nic^t einmal jur ©ru^^e ber ©täbte, ÜiRär!te unb ^nbuftrtal=

orte fonbern unter bie Sanbgemeinben gerechnet tuerben unb

al§ folc^e nur inbirect burc^ SBa^lmänner il^r SBa^Irec^t

ü6en, oBgleicf) nur fef)r toenige Orte in ben 6tabth)Ql§l=

bejirfen il^nen an 6teuerleiftung, S5eft| unb ^uteEigenj an

hk ©eite 3U fe^en finb, fo fteHt fid^ 6efonber§ burc^ einen

Umftonb bie 2öa|lorbnung für bie £)eutfd)eu günftig bar,

nämli(^ burc§ hk ]ef)x ftorfe SSertretung, toeld^e bie §anbel§=

!ammern unb gan^ Befonber§ ber gro^e ©runbBefi^ auf=

jutoeijen l^ot.

Unter ben 353 5l6georbneten , au§ benen bie 33ol!§t)er=

tretung be§ öfterreidjifc^en 9lei(^§rat^§ Beftef)t, gehören 85

bem ©ro§grunbBe[i|, 21 ben |)anbel§= unb ®eit)erBe!ammern

an. £)iefe le^teren finb faft au§na'^m§Io§ gu ben ®eutfd)en

3U jäl^Ien ober öielmeT^r jur SSerfaffungSpartei, hk bo§ @ro§

ber beutf(^en 5lBgeorbneten in ft(^ bereint. 3}on ben 85

@ro§grunbBefi|ern finb 20 in ©alijien getoä^lt, hk ben

6luB ber $oIen öerftärfen, fo ba^ eine Slngal^l öon 65 51B=

georbneten OerBleiBt, tüelc^e unter bem 3}linifterium 2luer§=

)}erg ben 6luB bei lin!en Zentrum, hk conferöatiöfie grac=

tion ber S5erfaffung§partei geBilbet l^oBen.

S)ie politifd)e 3^ee, toeldjc ber fo ftor!en SSertretung

be§ @ro§grunbBefi^e§ ju ©runbe log, toar öoHfommen

richtig, ganj aBgefe^en baöon, ha% fotoof)! ber ^iftorifd)en

6ntlx)icEIung aU auä) ber SSebeutung entf^Jred^enb , toeld^e

biefer Factor im ganzen tDirt!§fd)aftIid^en ßeBen ber 5[flonorj^ie
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in 2(nfpruc§ nimmt, ha^ ^ugeftönbni^ eincy 6e[onberen

SBa^Ired^t» getabeju al§ eine ^ftot^njenbigteit etfc^ien. S)iete§

beöorjugte SBa^lrectit aber lag öor 5lIIem im eigenften

^ntereffe be§ (Staate§ felbft, ber gegenüber ben biüergirenben

nationalen S^enbenjen einer feft geici)(ofjenen ©ruppe be=

barf, bie unter aEen SSer^dltniffen ben ijfterreic^ijc^en

(&tanbpun!t al§ ben allein berechtigten fic§ öor 5lugen

]§ält unb ätüifc^en ben ©egenfö^en öermittelnb ber 9fiegie=

rung eine 6tü^e bietet, bie i^r ha^ 3iegieren ermöglit^t

unb i!^r geftattet, einerfeit» aöäu tüeitge^enbe nationole

5lfpirationen äurütfjutoeifen, anbererfeit» berecfitigten 2öün=

fdjen äu entfprec^en.

S)a§ biefe 33ertretung be§ @ro§grunbbe[i^e§ öorjüglii^

ben S)eutf(i^en ^u @ute fanr, iDor burd^ bie SteEung be=

bingt, bie gerabe biefe§ Clement S)an! feiner toirt^fc^aftlirfien

unb jocialen ^ebeutung, 2)an! feiner geiftigen Waä:)t unb

altererbten (Sultur in Oefterreid) bel^auptet; ba% biefe 35er=

tretung bie $Principien ber S3erfaffung§partei oboptirt, fanb

feinen ©runb barin, ha'^ fte mit berfelben einig tüax in bem

SSeftreben eine föberaliftifc^e ©eftaltung be§ 9ieid)e§ ju be=

Mmpfen unb gegenüber ben fprad§lict)en unb nationalen 35er=

fd)ieben^eiten h)enigften§ bie bieffeitige 9tei(^§]^.älfte gefd)loffen

unb geeinigt 3u erhalten. S3on conferöatiöem ©eift befeelt,

lebiglirfr bem öfterrei(^ifd)en 6tanbpunft jugetoanbt, fonnte

bie ßurie be§ großen @runbbeft|e§ auf bk ejtremen 9ti(^=

tungen naä) rect)t§ unb nad) lin!§ i^ren mä§igenben @in=

ftu^ äußern unb jebe S^egierung, bie i^re ?lufgabe öerftanb,

mufete ben ^öi^ften SSert^ barauf legen gerabe biefe 5öer=

tretung fo ftar! all irgenb möglid) ^u fcljaffen, ba fte unter

öfterreic^ifdjen 2}er!§ältniffen in i^r bie einzig ^uoerläfftge
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^Rittelpavtet etfilitfen !onnte, bte mafegebenb für bie (5nt=

fd^eibungen be§ 9teic^§ratp eine treue Unterftü^ung iebem

^If^iniftertutn toax, ba§ ben ftaatlid^en ©ebanlcn erfaßt unb

beffen 33extl§e{btgung unb Kräftigung auf feine ^ol^ne f(^rie6.

^n ber ßurie be§ großen ©runbBefi|e§ lag unb liegt nac^

ber 2Ößa!^lorbnung , auf toeli^er ber i3fterrei(ä)if{i)e 9teid)§rat!^

Bafirt, bie ßntfc^eibung über bie tütc^tigften fragen, tüeli^c

ba§ ^Parlament gu treffen t^at ; ber ®rofegrunb6eft| Beftimmt

ben ß^aralter, ben baffelöe trägt, öon i^m pngt e§ ab, ob

bk ^Jlajorität ber ßegislatibe eine öerfaffung§treue ober eine

national=!leri!ale ift; fein SSotum ift ma^gcbenb, bo bie

me^r al§ 60 ©timmen, über toeldie er nad^ bem äßegfatt

ber 5ßolen öerfügt, bei ber ®efammtäo!^l öon 353 2lbgeDrb=

neten, hie fic^ in ^Parteien öon (^iemlic^ gleicher 6tär!c

gegenüber ftel^en, gerabeju au§f(^Iaggebenb erf(f)einen muffen.

2Benn man bebenlt, bo^ nad) ben amtlichen SDaten,

tnelc^e $Profeffor o. 5'leuntann=@pollart in feinem ^uc^e „S)ie

9f{ei(^§rat^§tt)al)len üom ^at^xe 1879 in Oefterreic^" pro=

bucirt, bie Sanbtüa!^Ibeäir!e Stani§lau in ©alijien 254,656

&tt)o!^ner, Siefd^en in ©c^lefien bereu 195,522, toaUad^ifc^

5)teferitf(!^ in ^ä^ren 182,635, 9tabau^ in ber S^ufotoina

161,724, Pfel in Söölimen 155,060, 3tDettl in 9lieberöfter=

rei(^ 148,141, «jjettau in 6teiermar! 128,086 ßintoo^ner

ääl)len, ha^ ber lleinfte Saubtüal^lbejir! in ©ali^ien 2;rem=

botola eine 2Set)öl!erung öon 142,401 unb. ber !leinfte ßonb»

tDapöe^ir! in SBöl^men, Seitmeri^, eine folc^e öon 104,885

5P«tfonen "^at, bofe unter ben ©tabthja'^lbe^irlen ber ^toeite

SSejir! in SSien mit 118,570, 5Prag = ^euftabt mit 74,329,

®ra3=S5orftäbte mit 56,698 ^erfonen figuriren, ha% alle öor=
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genannten 33e,^tr!e nur je einen 5lbgeorbneten ^u toäl^len

l^QÖen unb ha% ubexi^aupt in Oeftetreic^ nur auf 62,239 @in=

tool^ner ein 9ieid^§tat!§§üBgeotbneter !ötnmt, fo ift nid^t ju

öerlennen, ha% ha^ äBal^Ired^t be§ ©rofegrunbBefi^eS ein jel)i-

BebeutenbeS ^Priöilegium tnöolöirt, ha 4768 2Ba^I6ere(i)tigte

85 5lBgeorbnete entfenben unb in einigen Sönbetn unb ^tüar

gerabe in jenen, beren 2Ba!^Ien für bie Haltung ber @rofe=

grunbBeft^er im Sfeic^Sroti^ Beftimntenb [inb, bereite ouf eine

relattö fleine Slnjal^I öon 2Ba!^l6erec^tigten ein ?lBgeorbneter

!ontmt, tüie in 5Jlö!^ren unb 6(^le[ten lüo auf 18, in SSö^men

too auf 19, in 5lieberöfterreid) loo auf 24 2Bä!^Ier ein 31B=

georbneter entfällt.

6o gro§ nun auc^ auf ben erften 35Ii(f biefe Siifferenjen

fid§ barftellen mögen, bie fel§r Ieid)t Bei einer oBerf(äc^li(^en

^Prüfung ben ©lauBen erirerfen !önnen, ba§ bie !onftitutioneIIe

©taat§form in Oefterreict) ü&erl)aupt auf einer ungerediten

S9afi§ Berufe, fo Bcgrünbet finb fte in ben gefammten S3er=

f)ältniffen, bie ba§ Beöorjugte 2BaI)lred)t be§ ©ro§grunbBefi|es

faft al§ unentBel^rlid^ für ben Staat erfd)einen laffen. 5ieBen

ber polittfd^en 9lotl§tt)enbig!eit , bie ha§ erfte unb tridjligfte

5!Jloment, barf aBer auä) bie jT^^atfai^e nid)t öergeffen tüerben,

ha^ ber ©rofegrunbBcft^ in €efterreid) fa!tifd) eine tüixÜ)-

fdjaftlid^e S5ebeutung re:pröfentirt , mit ber unter allen 5Ber=

l^ültniffen ju rei^ncn ift, tüoju no(i^ ber Umftanb tritt, ha%

^a'^r^unberte lang bie 3Sertretung ber ßanbtage eine ftönbifdje

unb üBertoicgenb au§ ^Jiitgliebern biefer ßurie geBilbete toax.

Um nur ein ^eifpiel anjufü^ren mag l^ier bie 5öert!^eilung

öon ©runb unb S5oben in ^i)l^men ©rträ^nung finben, h)o=

Bei atterbing§ ju Berü(fft(^tigen ift, ba'^ gerabe in biefem

ßanb bie ©igenf^umSöerl^ältniffe Befonber§ günftig für ben
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®to^gtunb6e[t^ liegen. £)ie ©efammtbobenfläd^e bon 35ö!§Tnen

umfaßt 9,028,500 ^oä), öon benen 3,058,088 ^od), alfo

bebeutenb mel^i; al§ ein ©tittel, bem lanbtäjXi(i^en @ro§=

gtunb6e[i^, ber 448 äöa'^lbered^tigte gäl^lt, gelobten, h)ä^xenb

an ben öerblei&enben 5,970,412 ^od) nii^t toeniger qI§

742,254 ^Ietngrunb6ej'i|er ^atticipiten.

gttüägt man, ha% ber ®ro§gtunb6e[t^ 8uglei(^ in ber

3>nbuftrte be§ ^önigreid§§ 33ö^men eine l^eröorragenbe üiolle

fpielt, ba^ .^of)lengruben nnb 6ifentt)er!e , ^ucEerfafirüen,

Brauereien unb SSrennereien, ®Ia§!§ütten, ^Jlü^Ien, S)ampf=

fögen unb geUjerblic^e Unternel^mungen jeber %xt in großer

Slnja^t auf feinen ©ütent Dorf)anben, fo toixb auä) ber @in=

flufe erEörlict), welchen berfel6e im gangen foctalen unb )x>ixtf)=

fd)aftli(^en ßeben übt, fo ha^ fc^on öon biefem 6tanbpun!t

au§ eine toeit ftär!ere SSertretung be§ (Srofegrunb6eft|e§ öoll»

fommen berechtigt, ja notl^inenbig njar.

33or 2lIIem aber ba§ unabtoeiSbare S5ebürfni§ eine 5ln=

30^1 öon Männern im 9?ei(t)§rat^ ^u Ifiaben, bie gtüifd^en

ben Parteien öermittelnb burc^ ba§ ©en){c^t i!§rer Stimmen

ben 5lu§f(^lag ^u ©unften ber 9iegierung ju geben öermoditen,

bie, treue 5ln^änger ber SSerfaffung, bereu @rrungen|(^aften

oert^eibigten , aber bod) öon conferoatioem ©eifte befeelt,

ieber ejtremeu 9tict)tung feinblid) tüaren, lie^ hk ftarfe S3er=

tretung be§ ®ro§grunbbeft^e§ aU ha§ einzige Mittel erfd)einen

um überhaupt eine auf conftitutionetter ©runblage berul^enbe

äßtr!fam!eit ju beginnen, bie fonft unter ben notionalen

@treitig!eiten üottfommen ittuforifi^ getuorben toäre. i)cnn

jene Segriffe „confcröatio" unb „liberal", toelc^e in anberen

Staaten hk 5[Ritglieber be§ Parlamente» trennen ober t)er=
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binben, norf) benen ftc^ bort bie f^^ractionen gru^piren, fte^en

in Oeftetreid^ Qönjlic^ in jtoeiter Ütei^e ; nationale Senbenjien

6ef)ertfcf)en bk 6ituation unb erft innerhalb ber nai^ biej'en

^rincipien geglieberten Parteien fommen bie 5Jlomente jut

©eltung, bie fonft in fonftitutioneHen Sönbetn Beftimmenb

ftnb. Unter ben biöergirenben nationalen 3lfpirationen bot

ber ©ro§grunb6e[i| bk ftd^erfte ©arantie für eine lebiglid^

Dorn ö[terrei(i)iic§en ©tonbpunft geleitete SSertretung bar, unb

ba relatio tcenig SSürgert^um unb noc^ tceniger conjeroatioeS

SSürgert^um in Defterreid) öorl^anben, '^alf er ^ugleic^ mit

befjen 3(u§fatt erfe|en unb toarb ju einer Unterftü|ung für

alle gemäßigten Elemente, bie \xä) im 9teid^§rat^ Oereinigt

fanben.

2)aß bi§ jum 5lmt§antritt be§ 80^inifterium§ S^aaffe bie

SSertretung be§ @ro§grunbBe[t^e§ faft öoU^ö^Iig im Säger ber

2Serfaffung§partei auf beren rechtem ^^lügel ftanb, tüarb

bur(^ ben Umftanb ^erOorgerufen, ba% biefe ^Partei ^xä) fern

oon nationalen ^eftrebungen ^ielt unb ba^ fie gegenüber ben

$Red)ten ber ßönigreicf)e unb ßdnber bk Sin^eit be» ©taate§

unb beffen ^rärogatiöe Derfod)t; mit ber Slctioirung be§

^inifterium§ S^aaffe trat eine ^öeränberung ein, bie au§=

fcf)(aggebenb für ben 6^ara!ter be§ 9iei(i)§rat§§ hjorb, ba

buxä) ba^ Kompromiß im bö^mifc^en ©roßgrunbbeft^ unb

burd^ ben 3tu§faE ber ®ro§grunbbefi^n3a^Ien in Wä^xtn

ein X^eil ber 5lbgeorbneten au§ biefen ©ruppen fid^ ben

Gereinigten national üerüalenf^^ractionen öerbanb, n^eld^e unter

bem Sammelnamen ber „9te(i)ten" ber 23erfaffung§partei

gegenüberftefien , ber bi§ ju biefem 5Jtoment bie 35ertretung

be§ (SroBgrunbbefi^eS bie 5Rajorität erf)alten ^atte, toelc^c,

o^ne ba^ bk SSerfaffunggportei eine tDefenttii^e ©nbuBc an
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6i^en erfa'^i-en, in bem Slugenölicf öexioten ging, all bie

©teEung ber ®to§gtunbbeft|ex eine anbete toarb.

^anä)txUi Utfac^en Ratten jujammengetDitlt um ba§

(5ontptomi§ int 16ö!^mifd)en ©to^grunb6e[i^ ^exbeiäufü^ten,

ba§ unter hex 3uftimmung bet Betben fid) bi§!§er Be!änt^)fen--

ben ©luppen biefer ßutie gefd^loffen, einer öereinbarten Sifte

junt Siege öer^alf, n)ä^renb in ^ä^ren faft öoEfontmen

neue ßanbibaten aufgefteüt tüurben, bie, nac^bent il^te SBa^l

erfolgt, in i^rer ^lajorität bie 3tei!^en ber 9ted)ten üer=

ftör!ten.

9lur mit ben grij^ten 5lnftrengungen unb mit einer für

bie $)3erjonen, bie ben Oiat^ ber ^rone bilbeten, gerabep ge=

fä^rlidjen 5luto:pferung hjar e§ bem 5Rinifterium luer§:perg

gelungen, bk ^tnei j(^tDierig[ten 5lufga6en fetner 5lmt»fü!§rung,

bie S^erlängerung be§ 5lu§gleid)§ mit Ungarn unb bie !6o§=

nif(i)e Occupation unter mafelofen Eingriffen im 9tei(^§rat!§

5u t)ertreten; al§ biefe !^kh erreid§t, toax bie Situation un=

l^altbar gemorben unb fie erfu!§r bie befte ^riti! burct) ha^

äöort eine§ geiftreidien 5Jlinifter§: „ba» ^Jlinifterium ]§at ftd§

3U 2obe gelebt".

SSerlaffen unb angefeinbet öon feinen eigenen 5Partei=

genoffen, nur aHjufjäufig auf bie Unterftü^ung ber 9ied)ten

angeinicfen, tnar e§ faft lebiglic^ bem 6Iub be§ Iin!en 6en=

trum§, in bem bie ©ro^grunbbefi|er bereinigt tnaren, unb

einer Üetnen Slnjal^l gemäßigter unb toeiter bliifenber 53länner

3U ban!cn, tnenn bie Erfüllung ber i!^m übertragenen ^flic^ten

bem 5Rinifterium ?(uer§perg überhaupt no(^ mögli(^ marb;

feine großen Jöerbienfte tuaren oergeffen unb bie 3}erfaffung§=

Partei, toel(i)e OoIIfommen bie (Soentualität außer 5lugen ließ,

baß in -Defteireid^ auc^ bie Berufung öon ^Jlinifterien ben!6ar,
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btc niä)t au§ ben SSetfaffungSheuen J^etöotgegangen, arBettetc

tü(fft{^t§Io§ an feinem ©tur^.

S)te ^efttgfte 5tmmofttät ober toaxh auf bie SSetttetung

be§ ©ro§grunbkft|e§ concentrirt, hk al§ ba§ toa^xe Unglütf

gefd^ilbett tnotb, unb einige fortf(^rittIi(i)e Diebner l^ielten e§

für i§re 5Pfttc§t, jebe ©elegen]^eit ju benu^en, um bie

^Jlotl^tDenbigfeit ber 5tuf^ebung bei beöorjugten 2ßal^l=

te(5^t§ für biefe ßurie ju betonen. S)iefe Umftänbe

!onnten naturgemäß nic^t fe^r ermut^igenb auf ben ®roß=

grunbbefi^ tnirten, ber bie 5Jtöglicf)!eit nid^t ou§gefc§loffen

fa!^, fein 2Qßa^Ire(i)t in näherer ober fernerer ^w'^unft ä« öer=

lieren, eine ^[Röglic^feit, hk felbft in 2öä^Ier!reifen, bie fonfl

jiemlicf) iDoffio jn ben politifdien kämpfen ftanben, eine 6r=

regung i^eröorrief, bie i^ren ßinfluß hei ben beöorfte^enben

2öa!§Ien äußern muBte.

S)aäu !am, baß gerabe ber große ^eft^, ber ftc§ !^aupt=

fäd^Iid) in ben |)änben be§ §od)abeI§ befinbet, übertoiegenb

in jener ©ruppe ber (Sroßgiimbbefi^er öertreten inor, bie im

©egenfa^ ju ber „öerfaffungitreuen" fic^ felbft bie „confer=

batioe" nennt unb gelüoljnlid) mit bem 9iamen ber „feubalen"

beäei(^net tnirb, unb bie Umftänbe ließen e§ ratl^fam erfd^einen,

ftc§ biefe mädjtige Unterftü^ung ju fid)ern, bie burd) gemcin=

fame ^ntereffen öerbunben, bie aber, ha fte bie 93lajorität

bei ben SBal^Ien nid^t ju erringen öermoc^t, biSl^er o^ne jebe

Siepräfentation geblieben toar.

SSor Slttem aber !am tuol^l ber an fe'^r maßgebenber

6teIIe äum 5lu§brud gelangte 2Buuf(^ jur ©eltung, bcibe

i^roctionen be§ ©roßgrunbbefi^e» ju gemeinfamem Söirlen t)er=

einigt gu feigen, toa§ boppelt toerf^tioE in einem ^Jloment,

in bem e§ faft unmögli(^ ein 5Rinifterium ^u bilben, ba§
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auf eine compacte 5!Jlaioritdt im ^ei^^xaii) ^u jä'^ten im

8tanbe toax.

äßenn man oEe ?^actoven 6evüdft(^tigt, fo ift ni(^t ju

Derfennen, bofe bae (Sompromi^ innerl^arb be§ ®xo^grunb=

beft|e§ unter getriffen S3otau§ie|ungen öolüommen 6ete(i)tigt

getüefen lüäre; in ber 2ltt a6er tt)ie c§ öereinbart toaxh,

mufete e§ feinen !^)X)td öerfelten, unb Inenn (Sxaf %aaf\e

baffelbe mittelbar ober unmittelbar in§ Seben rief o^m bie

©arantieen erhalten ^u tjaben, bie aEein feinen Erfolg t)er=

bürgen !onnten, fo mar t)on 2lnbeginn bie Hoffnung au§ge=

fc^Ioffen ben ^tu^en ju erzielen, ben man ftc^ öon bemfelBen

üerfprad).

9hir toenn eine gro§e unb ftarfe ^Ilittelpartei entftanb,

bie unbeirrt burd) nationale Sßeüeitöten, lebiglic^ eine 23er=

einigung ber conferOatiöcn Elemente be§ 9iei(i)§rat^§ 3u

bilben berufen mar, nur menn bie neu eingetretenen „feu=

baten" ®rofegrunb6eft|er ftd§ mit bem 9teft be§ linfen 6en=

trum§ äu einer gefi^loffenen ©ruppe conftituirten unb ft(^

fernhielten öon ben nationalen (Slub§, mar 2lu§fxc^t Dor=

!^anben, ben Stoben für eine fruc^tbringenbe 2l)ätig!eit 3U

geminnen, bie bem ftaatlic^en (Sebanfen ju ®ute !am.

^iefe 35orau§fe^ung aber marb ni(i)t erfüllt, benn !aum

hau bie 3ä^at)(en Dottjogen, f(^loffen ftct) bie je^n „feubalen"

böl)mifc^en ©rofegrunbbeft^er bem tfd)ed)if(f)en 6lub al§ 5Jlit=

glieber an, möl^renb bie in Waijxen neugemöl^lten 5lbge=

orbneten in i^rer übermiegenben ÜJlajoritöt faft in allen

fragen eine 25erftörfung ber 9ie(^tcn mürben, eine .g)altung,

bie auc^ öon einigen in Dlieberöfterrctc^ f)auptfä(f)licl) burc^

Untcrftü^ung ber S^egierung gern aalten ©roBgrunbbcfi^ern

beoboci)tet marb.
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2)em gegenüber traten bte 5l6georbneten be§ frül^eren

Iin!en 6entrum§, bte „t3erfaffung»treuen" (Sro^grunbBeft^er in

ben neugeBilbeten 6Iu6 ber SiBeralen ein, unb fo BlieB al§

einjigeS Ütefultat be§ oBgefc^Ioffenen 6ompromi§ bte 2^^Qt=

fad^e übrig, ha^ bie nationalen gractionen einen 3wh3a<^§

erl^ielten, ba§ aöer ha§ alte Gentrunt, bie treuefte unb Be«

tDö^rtefte 6tü|e ber Oiegierung, bem allein ber (Srfolg in

f(^iDierigen Situationen ju banfen tüar, öoII!ontmen in

Srüntnter ging unb hamit bte einzige -Hoffnung auf eine

5JiitteIpartei öeriditnanb.

SSteIIei(i)t toar bie 5lu§fict)t 3U einer SSereinigung inner»

'^alb ber ßurie ber ©ro^grunb6e[i|er niemals öor!§anben;

bon ben öerfaffung§treuen SIbgeorbneten, bie bereits bem

3fiei(i)§rat!^ angcl^i3rt, toax hti aller JBereittoilligleit öer=

mittelnb ju toirlen, nid)t anjune^men, ha^ fie il^rer 3Ser=

gangenl)eit untreu toerben unb einer 5lction guftimmen !onnten,

bie öietteidjt nid^t ben ^ui^ftaben ber SSerfaffung, aber i^ren

©eift alterirt, ha^ fte ben nationalen SSeftrebungen me^r

@ntgegen!ommen betoeifen tüürben al§ if)rer 3lnf(^auung nac^

mit ber ©rl^altung ber 5Ronar(^ie ol§ etn^eitlid^en Staate»

öercinbar fei; tnar anä) öon Seite ber „^eubalen" bie 3"=

fage nid^t ju er-reid^en, ba§ fie eine felbftänbige ©ruppe ju

bilben getuittt ol§ne in einem nationalen (Slub aufjugeljen,

fo tuar bte innere S5ered§tigung be§ 6om:promi§ gej(^tüunben

unb ber S5erluft, ber burc^ ben Slbgang be§ alten 6entrum§

entftanb, toar au§er 3ßer!^ältni§ 3u bem ©etoinn, ber mitteljl

ber neuen Kombination ju eräielen toar.

S)te ^ofttion, toeld)e bie SSerfaffung§:|3artei bi§l)er be»

Rauptet, ging burc^ hu§ ßompromife berloren; au§ ber

^Jlajorität trarb fie in eine 9)linorität öermanbelt unb ol^ne



126 2>er ^ßarlamentatioinu^ in Oefterreic^.

ha% fie eine Bebeutenbe Slnjo^I öoit 6i|en in ben 6tabt=

ober ßonböejirfen eingeBüfet, toarb it)te Stellung öeränbert

unb bomit eine entfd^eibenbe Sßenbung im gonjen ))olittf(^en

Se6en bet bieffeitigen 9ieic^§p^te öoüäogen.

^aä) ad)t ^al^ren, bk fie am Otubet geftanben, löarb

fie 3ut Minorität Derurt^eilt, unb njenn auä) bie ^ajoritöt

i^rer (Segnet nur toenigc Stimmen betrug, fo toar fie bennod)

genügenb um einen öottfommenen Umfc^toung im Innern

l^erbei^ufü^ren unb ©reigniffe öorjubereiten, beren le|te (5on=

fequenj no(^ immer nic^t aBjufel^en ift.

©§ tüar ein gerabegu un'^altbarer 3uftanb, in bem ftd^

bk SSerfaffunggportei befonb, na(^bem bog ^[Rinifterium

3luer§perg feine ©ntlaffung Begehrt unb Sharon 5Preti§ bie

"Ifliffion, ein Sabinct 3U Bilben, al§ unau§fü!^rBar jurütfge»

legt; i^otte fc^on ber ungarifc^e 5Xuiglei(^ eine tiefe Spaltung

hervorgerufen, fo tüorb burd^ bk boSnifc^e £)ccu:pQtion bie

6ereit§ öor^onbene .^luft no(^ mel^r ertoeitert, fo ba^ eine

SSerfö^nung ber ©egenfä^e !aum me!^r 3U i^offen, unb bie

SSilbung eine§ ^inifterium§ au§ tl^rer 5Ritte gän^lid^ au§=

gef(^loffen erfcl)ien.

Der grofee ^el^ler, ben bie S5erfaffung§partei ober bie

liBerole, Ujie man fie ^äufig ju nennen pflegt, beging, toor

ein fol(^er, ben fie mit ben meiften liberalen ^Parteien ge=

meinfam l^ot. Sr§eoretif(^en ^rincipien gu Siebe t)erfcl)lo§

fie ]\ä) ni(i^t feiten ben Geboten ber pra!tif(S§en 5^ot!^menbtg=

!eit, unb tücnn bie 5Ra(^t ber S^atfaciien 3U einem 9la(^geben

jmang, tuar ber Effect naä) oben unb unten oerloren, unb

bo§, toa§ freitoillig getoä^rt, ju 2)an! berpflicfitet, fc^ien nur

burd§ bk Sßeri^ältniffe erstttungen ju fein, toü^renb bie Opfer,

bie not^^toenbig mürben, baburi^ nic^t lei^ter ju trogen toarcn.
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ha^ bte 25eh)ittigung im unrechten 5tugen6Iit! itnb nur tüiber=

fttebenb erfolgt toax.

3)afe anä) pexfönlt(i)e ©rünbe unb ?lm6ittonen eine nic^t

un6ebeutenbe, ja eine fe^r gro^e 9ioHe gefpielt, bo^ man

einen Qxia^ be§ 5Jlinifterium§ 5luex§perg nur auö ben Steigen

ber S3ertafjung§treuen für möglirf) ^ielt, unb ba^ nii^t SBenige

ftd) für berufen erachteten, hk frei geworbenen 5PortefeuiIIe§

5U ü6erne!§men, ift nid)t ju ber!ennen unb eöenfolrenig bQ§

factum, bQ§ burcf) att' biefe 5[Rontente bie Partei auf§

fc^roerfte gef(^äbigt toarb ; bat öu^ere unb eigentliche 5lnfto§

ju if)rem 9liebergang ift oBer in ber 3lrt ju fuc^en, toie fte

ben 5lu§gleici^ mit Ungarn be^anbelt unb toie fie fid^ jur

6o§nifd^en Occupotion gefteHt §at.

Unter enblofen kämpfen toarb ber ungarif(i)e 5lu§gleic^

finaliftrt, ber eine tiefe SrBitterung l^eröorgerufen unb auf

„liBeroIer" ^nü öielfac^ ber 5lnfi(i)t jum S)ur(^bru(^

öerl^alf, ba^ bie einzige 5]lögli(^!eit ber ntagt)arif(|cn $Prä=

ponberanj erfolgreich entgegenzutreten in ber Unterftü^ung

äu finben fei, toelc^e bie tf(^ec§if(^e 5Jiation getüdl^ren !önnc,

bie in öoEfommener 5Paffioität fid^ fer-n^ielt öom parlanten=

torif(^en ßeben, aber 3U oE' ben er!^ö^ten Saften fierangejogen

toarb, bie ber £)uali§mu§ gur ^olge !^at.

5lu» bent Sager ber Derfaffung§treuen Partei, Don

einer autoritatiöen Seite, tnarb juerft hk ^Parole au§gegeBen,

ha^ ber Eintritt ber %]ä)tä)m ertoünfd^t unb not^tüenbig

fei, unb ni(^t§ trar natürlicher, al§ ba§ biefer 9iuf ben

innerften Sßünfc^en ber ^rone entfprac^, bie öon ben Snten=

tionen geleitet, eine $ßerföf)nung ^erbeiäufü^ren, oHc 3}öl!er

ber 5[Ronar(^ie jur gentetnfanien 5lrbeit öereinigen toollte.

@» ift mü§ig barüBer ju ftreiten, oB ber (Eintritt ber
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%]ä)eä)m tii(5^t auc^ of)ne biefe öotfierettenben ©c^rttte erfolgt

unb nof^toenbtg für biefelBen geworben iüäre
; fa!tif(^ erl^ielt

bte 9ie(^te eine Unterftü^ung öon me!^r al§ 30 ©ttmmen,

unb ber SetoeiS tüarb ^xbxa^t, bo^ foBalb man auf

gegnerif(^er (Seite öon ber huxä) bte Sßerfoffung getnö^tten

3?ertretung ©eferaud) machen tuoEe, bie 5)3arität ^lüifc^en ber

Siechten unb Stn!en l^ergeftettt fei, toeld^' erfterer no(^ bog

ßontpromt^ im ©ro§grunb6efi^ eine 50fiaiorität in ber

ßegiglatiöe öerjdjofft.

2)er 9lu^en, ben man ftc^ auf liBeraler 6eite bom (5in=

tritt ber 2;f(^ec^en öerfprad^, toax ganj ißuforifd); hk SSortl§eite,

hk auf S5afi§ gemeinfamer ^ntereffen Ungarn gegenüber erreid^^

bar njaren, fonnten nur burc^ unöer^ältnifemä^ig ]§o|e £):pfer

errungen tüerben, toäl^renb hie Steckte eine 5Pofttion getüonn, au§

ber fie nur no(^ mit äu^erfter 50lü'^e öerbrängt toerben !ann.

^n tüenig glücElid^er äöeife !^at bie SSerfaffung§:partei

ben 5lu§glei(^ mit Ungarn ^u ßnbe gefül^rt, ber enbli(^ nact)

fdjtueren ^äm:pfen, tjor 5lllem S)an! ber Unterftü^ung be§

Iin!en Zentrum», jur 5tnnal^me gelangt. 5lBer toenn man il^r

SSorge^en 3U tabeln getniHt, fo barf aud) bie S^^atfac^e nid^t

öergeffen tnerben, ha% mit aßeiniger 3lu§naf)me ber $PoIen

hk 3ie(^te fid§ bollfommen able!§nenb gegen ben 5lu§gleid^ öer=

l^ielt unb gegen hk ®efe|e i^re ©timme erl^ob, tüeldje bie

©runblage ber ftaatlic^en ©eflaltung be§ 9iei(^e§ bilben.

2öeit ungünftiger nod) al§ bie§ burd^ ben 21u§gleid^

gefd)a!^, tnarb bie $Pofition ber SSerfaffungSpartei burd^ bie

bo§nif(^e £)ccupation beeinflußt, iüobei noc^ befonber§ ^ur

©eltung !om, ha^ in biefer f^roge bie 9ie(^te fid) in

]§o!^em ©rabe entgegen!ommenb betoieS, inbem fie aEen

fjorberungen ber 9tegierung entf:pra(j§. §atte aui^ ber ©tanb»
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))un!t gett)i§ jeine SSereditigung, ber bie ^raft ber ^Jlonarc^tc

in i^rer innetcit @ntlt)tcf(ung fuc^te unb fanb unb aÜc @j=

:^3anftt)gelüfte gurüdiücijcti tüoHtc, tüax auä) bie tto^ ber

l)ol^eit SSraöour bcr 5Ii'mce mit unöct^ältnifemä^igen Opfern

bui-(^gefü]§rte ^eie|ung öon Sßo§nien toenig geeignet 6^m=

ipat^ie für ein Unternehmen ju ertoetfen, beffen gegenwärtige

unb jufünftige @efa!^rcn mon unter bem ßinbruife ber großen

SSerlufte e^er ju üBer= at» ju unterf(^Q|en getüiüt, fo tüor

e§ bo(^ öoEfommen unmöglich, tDe(tgef(^i(^tIi(i)e (äreigniffe

ju ignoriren unb ftc^ bem factum 5u öerfc^lie^en, ha% ber

^erfüll ber 5lür!ei Begonnen, ober oielme^r, ha'^ bereu unauf=

l^Qltfomer 3eT^|e|ung^proce§ in eine neue $^afe getreten fei.

2ßenn je ber @inftu§ ber treffe traurig gett)ir!t, fo

toor e§ in biefer ^Periobe öfterreid)if(i)er ®efct)icE)te ber O^all,

too tonangebenbe Journale bog ^l^rige t^oten um hk öffent=

lid^e 5Jieinung bottfommen irreäuleiten unb eine groBe S5et=

fennung aller t§otföd§Iicf)en poIitif(^en 35er!^ältniffe !^erBet=

3ufü^ren. S)ie 35erfaffung»partei trot in bie fj^rofffte

Oppofition unb jene fteine Sln^a^I öon Slbgeorbneten , bie

innerhalb berfelBen tro^ otten 5Ri§gefcf)i(f§ , ha^ bie 5lu§=

fü^rung ber €ccupation begleitet, biefe für notl^toenbig ober

für unau§trieic^li(^ ^ielt, tüarb 6ei ben SBa^len in bie S)eles

gationen faft gänjlid^ übergangen, bie nac^ hcn eigenartigen

par(amcntarif(^en ^nftitutionen in Cefterreic^ über bie fo=

genannten gemeinfamen 5lngelegen^eiten, nämlicf) über bie

äußere ^Politü, über bie 5trmee unb ^Jlarine tt)enigften§ info»

toeit entfi^eiben, ha^ fie bie Mittel, bereu biefelben bebürfen,

ju betoiüigen ober ju öcrtncigern berufen finb.

S)ie Dfterreid§ifcf)e S^elegation, toelc^e ^u einem 2)rittel

au§ ^Ulitgliebern be» .^crren^aufe» befte^t, jö^Ue, ha fie nic^t

Ülufttinca.
- d
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ou§ bem 5pienum be§ 5l6geoTbneten'^aufe§ fonbern gru:>3^3en=

toeife au§ ben einzelnen bort öertretenen Sänbein getoäl^lt

toirb, iebei'äett eine Slnjal^l öon relegtrten , bie ber Oiecj^ten

be§ Parlament» angelobten, unb icö^renb biefe mit ben $Pa{i*§

bie boSnifc^e ^oliti! ber Ülegierung ftü^ten, tüarb fie rü(f=

ft(^t§lo§ öon ber äJerfoffungS^artet 6e!änt^ft, öon ber ein

S^l^eil fogar fi(^ 6i§ ju ber ^orberung üerftieg, hk 2ru:p\3en

ou§ Bosnien je el^er je beffer jurütfjujiel^en.

5^ur tnenige öerfaffung§treue Delegirte, im 9iei(^§rat^

bem 6lub ber ©ro§grunbBeft|er , bem linken Zentrum an=

ge'Oörenb, t)erfud)ten ber tüirüic^en ©ad^loge Ütedjnung ju

tragen unb bermittelnb jtüifd^en ber 5)3artei unb ber

9iegierung ju h)ir!en; aber aud^ [ie fonnten ber Strömung

ftc§ ni(^t entäie'Oen, in bie eine principieHe Cppofttion bie

S3erfaffung§partei getoorfen, unb toenn fie aud^ bei ben 2lb=

ftimmungen für ben Seiter ber ouyto artigen ^oliti! il^r

SSotum in hu 2öagf(^ale legten, fo tnar boä) it)x^ ^oltung

fo f(^tüan!enb, ha% fie hieber bk Diegierung nod^ bie Oppo=

fttion ju befriebigen öermod^te. ©egen ben Seiter ber au§=

tüärtigen 5poIitif, gegen ben ©rafen 3lnbraffQ, ber bie

5lttiance mit £)eutf(^lanb gefeftigt unb fic^ergefteEt, beren erftc

Slnregung bereit! ©raf ^euft gegeben tro^ ber @(f)tüierig!eit,

bie feine SSergangenl^eit, feine Stellung al§ einftiger Icitenber

5Jlinifter eine§ beutf(^en 5!)^ittelftaate» i^m boten, toorb ber

l^eftigfte 5lnfturm ber 33erfafiung§partei gerichtet, unb toenn

auä) S)an! ber ^Jlajorität ber £elegot{on biefer Singriff mi§»

lang, fo tüorb bod§ ha^ Ütefultat erjielt, ba^ ber ^Jlinifter be§

5lu§tDärtigen, nad^bem er feine 5lufgabe erfolgreid^ öertl^eibigt

unb burc^gefü'Ort , bie SBürbe feine§ bornent)ollen 5tmte§ in

bie ^dnbe be§ ^Jbnarc^en jurüif^ulegen befd^lo^.
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®raf 5Inbrafft) tüar eine ungetoöfinlid^e, über ba^

butd§f(^mttlicf)e 9iiöeau emporragenbe ^nbtDtbuQlitat ; öiel=

leicht ein jd^led^ter 3lt6eitei- für bal detail unb bem Bureau»

!ratif(i^en SSotge^en auä) bort abgeneigt, tüo e§ gerabeju

unentbel^rlid) erid)ien ; öietteic^t unt)orfi(^tig in ber 5lrt, tuie

er bie 6o§nifd§e Occupation unternat)m, a6er ein ^ann t)on

toeitem f8lxd unb fefter §anb, beffen Flamen aud^ über bie

©renken ber öfterrei(^ifd^en ÜJIonard^ie refpectöoEe §od^=

ac^tung unb aufricfitige 6t)mpat^te genofe. Seine SSergangen^eit

unb fein Gl^arafter toaren eine Sürgf(J)aft für fein e'^rli(3^e§

SBottcn, unb bie Sejiel^ungen, bie il^n bem beutfd^en 9tei(i)§=

fan^Ier öerBanben, tuaren boppelt trertl^boll in einer 6itua=

tion, hk täglid^ fcä^tuere 25ertüicfelungen l^eröorrufen !onnte.

@rof Slnbrofft) toax aber auä) aU 9}ertrauen»mann ber

^rone, öerfdiieben öon anberen 5Perfonen ber unmittelbaren

Umgebung, ftet§ bemül^t ber Stellung gerecht ju toerben,

bie ba§ beutfci^e Glement in Cefterre^ct) beanfprud^en barf,

unb tro^ feine» ofterreidjifd^en ^Patriotismus tüor er Ungar

genug, um bie @efa!^ren ju erfennen, bk ein flaoif(^e§ Ueber=

getüic^t fotoo^l für feine 5lation al§ für bie 53lonar(^ie im

©efolge l^at. ßbenfo ungefi^itft toie fie fidf) ju feinem 3}or=

ganger, jum ©rafen SBeuft, einft gefteHt, ber lange 3ßit

l^inburd^ il^r unter ben fd^tuierigften Sagen juöerläffig ^ur

Seite ftanb, ebenfo ungefd^idEt unb unglütflic^ tüar bie

Haltung ber 23erfaffung§partei gegenüber bem ©rafen 2ln=

brafft), gegen ben ber ^eftigfte Eingriff gerichtet toarb, unb al§

ber 5!Jlinifter be§ 2lu§märtigen jurütfgctreten, f)atte biefe

Partei il^ren natürlid^en S3unbe»genoffen unb eine i^rer fcftcften

Stufen an ma§gebenber Steüe oerloren.

2lm S(^lu§ ber 9teic^§rat^§feffion toar bk 5öerfaffung§=
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^)attct öon inneren £)ifferenäen erfdiütlett, unüar in t!§ren

fielen, öon einer gefö^rlicfien ^^i^le^n^S 6ebro!§t; i'^r ?ln=

fe^en §attc gelitten unb t!^r ntoroliic^e» ©etoid^t toüt

rebucirt; Ireit me!§r aU irgenb ein ^J^i^erfolg fie jn treffen

t)ermocf)t, ^atte il^te oft nergeinbe unb fleinlici^e Op^Jofition,

bte Uneinigfeit in i!§rer 5Jlitte, ber 5tnftnrnt gegen t!^re

Beften 90Mnner nai^tl^eilig auf i^re ©tellung getüirlt, unb

il^re Haltung gegenüber tüelt^iftorifi^en ßreigniffen lie^ irre=

to erben an i^rem politifdjen fSliä.

SBeit me^r aU fie burd^ bie nac^folgenben mit ben

3ßo!^len jufammen^ängenben Momente gefd^öbigt toarb, l^otte

fie ou§ biefen ©rünben an innerem .^alt unb innerer .»^raft

berloren, unb aB burc^ ben Eintritt ber Xf(^ec§en bie Rarität

3tüif(^en ber S^iec^ten unb ßinfen herbeigeführt, al§ bur(^

ba§ (5omt)romi§ ber (SroBgrunb6eft|er i!^re ©egner bk

5Kaiorität erlangt, tnar eine äßanblung öoHjogen öon

ernfter (Sonfeguenj für bie ^Partei, oon tiefeinfd^neibcnber

SSebeutung für ben ©taat.

6(^roffer al§ je äuoor ftellen \\ä), feitbem ber gcgcn=

tüärtige '3idä}§xatti Oerfammelt, bie ©egenfä|e bar; bte

))o(itif(^en ^Parteien toerben burcf) bk nationalen erfe^t,

bie Oermitteinben gactoren finb gefd)h3unben unb ftatt ber

eri^offten S3erföf)nung ^at eine 2lera be§ Kampfe» begonnen,

toelc^e befürd^ten Iä§t, ba§ fie bie 3u!unft be§ 9{etc3§e§

gcfö^rbet.

@ine merftüürbige 35eränberung ^at ^Ia| gegriffen; bte

23crfaffung§partei, get^eilt unb gefpalten 3ur 3ett i^rer

^}aä)t, ift einig getoorben in ber £)pl3ofttion, unb toenn e§

einen ^eioeiS gibt für bie .<^raft be§ ftaatlic^en (Seban!en§

gegenüber ber fpra(i)Ii(^en unb notionalen Sßerfd^ieben^eit,
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fo toQtb ex in bem 5lugen6ltc! geliefert, al§ bcr ©influfe

beffelben fic^ [tat! genug ertoie» eine faft gefprcngte ^Partei

neu ju organifircn unb feft ju öexBinben.

S)ie ftaatli(!)e ^hct trägt bie SSerfaffung§partei, hie

au§ bem Clement '^eröorgegangen , ha^ jeberjett treu ben

öftex-reic^ifc^en ©tanbpunlt Betoal^xt unb öextl^eibigt l^at;

hk öielfad) miprau(i)ten attüberall öerfc^ieben beftnirten

SSegriffe „conferöatiö" unb „liberal" fte^^en üor bem großen

^rincip jurüt!, ha§ fte öertxitt, ha^ [ie in allen fragen,

tüeld^e hk politif(i)e ©eftaltung be§ üieid^e» berü^xen,

unau§gefe^t beoBa(^tet !^at. SBo'^l ift e§ toa^x^ hk 25ex=

faf|ung§paxtei , bie „Sinfe", bk „libexale", toie man fie

nennt, ift faft au§f(^liefeli(^ au§ beutf(^en 2l6geoxbneten

gefiilbet; afiex inbem fie hk £)eutf(^en in Oeftexreid) xepxä=

fentixt, ift fie jugleic^ jux Sßextxetung iener 9'lation getuoxben,

tneldie bie ^onaxd)ie gegxünbet unb bexen SSeftanb getoä'^x=

leiftet l^at, unb in hem ^J^oment, tüo fie ben öfteiTeid^ifd^en

(Stanbpunlt in jtxieite Sinie fteüt unb ju einex national

beutfd)en ioixb, l^at fic^ au(3^ Bei ber legten ^Partei in

Oeftexxeid^ bie Umtüanblung au§ einex politifd^en in eine

nationale oolljogen.

3)a§ fie eine 9tei(^§paxtei ift unb untex allen 35exl^ält=

niffen bexfudit l)at eine fold^e ju bleiben, öexföl^nt mit ben

gxofeen ^^e^lexn, Welctie bie Sinle beging unb biefe il^xe ]§er=

Uon:agenbe (Sigenfd^aft f)ai e» betoir!t, ba^ bk ©egenfä^e,

bie in i!^r jum 5luöbruc! famen, immer öerfdilüanben, fobalb

bie politifd^e (Seftaltung be§ 9teic^e§ unb beffen üexfaffung§=

mäßige ©xunblageu bebxo^t tnaxen.

S)ie confexöatioen ®xo§gxunbbeft|ex , bie fxül^ex ben

6Iub be§ lin!en 6entxum§ gebilbet, bie einftige „ßin!e" unb
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bie „f^oi-tt(^titt§pQrtei", ja felbfl bie 2^emo!taten, toelt^c

bcn öu^erftcn Iinfen i^Iügel bet 3?ei;fajjung»partet T;epräfen=

tiren, tDoren conform in ben SSeftrebungen, bie auf bie @r=

l^altung ber ßinl^eit ber biegjeitigen 9leic§§plfte getid^tet

finb, iinb bie oft fe^r tüeit auseinonberge^enben 5lnft(j^ten

gcgenü6et mc^t ober minber frcifinnigen ©efe|cn fonben ftd§

jufQinmen in jenen Senbenjen, bie ber leitenben ^bee ber

„liberalen" ^Partei entfprac()en.

SCßenn man bie 3Serfaffung§portci bie „liberale" nennt,

fo ift biefe ^ejett^nung über^au^t mit großer Sßorfid^t ju

gebrauchen. Sßirb ja ha^ SSort „liberal" in jebem ©taat

anberS commentirt, unb tnenn man e§ auf bie Sin!e be§

bfterreidiifc^en 3iei(^§rat^e» antoenben toiH, fo ift e§ im

lanblöufigen Sinne nur infotreit toa^r, bafe bie $Principien,

auf benen hk 25erfaffung beruht, öon liberalem ©eifte ge=

tragen unb ba§ fie berufen mar, liberaleren 5lnfd§auungen,

al§ fie früher beftanben, ]u bienen.

äßitt man aber aud) bie t)erfd)iebenen Elemente, au§

benen bie Sinfe, bie „liberale" Partei befte^t, unter biefen

SScgriff fubfumiren, fo mu^ mon benfelben in feiner einjig

richtigen Sebeutung crfaffen, bie i^n nii^t in ©egenfa^ ftellt

äu bem SGßorte „conferoatit)" unb nic^t burd) ba§ 3Sor=

l^anbenfcin be§ einen bie 5Jlögli(i)!eit be§ anberen au§f(^lte§en

tüill. ^n^c^^o^ö ^cr „liberalen" ^Partei finben ftd^ 5Hit=

glieber oon fo conferOatiöcr 2^en!ung§art, ha^ fie getoife

ni(i)t burc^ ^ene übertroffen toerben, bie auf ber „'Sieäftm"

be§ ^aufcy ha^ ^Präbifat „conferoatiö" in Slnfprud^ nel^men,

unb einige enragirte ^ortfc^rittSmönner bürften fogar in

einigen ^^ragen ben „geubalen" unb „Älerüolen" ber Siechten

ungleid^ nö^er fte'^en al§ ber ^Rajorität ü^rer ©eftnnung§-
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genoffen; toenn man afier ben tüo^ren Sinn ber SSe^eic^nung

„confetöatiö" auf bic 3Cßunf(^e in SSetreff ber ftaatlic^cn

Orgonifation antüenben tritt, fo müfete man eigentlich bic

S5etfa||ung»partei bie „confexbatiöe" nennen, benn fie ift

eä, tüdä^c hk bie»feitigc 9teid)§^älfte in jenem 3Sex6anb ^u

erhalten öeflteSt ift, bei; ben Sxabitionen entfpric^t, bcn

bie @ef(^id^te felbft ai^ not^tüenbig unb unent6e^rlid^ ge=

f(^offen ^at.

Sßenn a6er biefe foft ftet§ aU 8(i)IagtD0tte ge6rou(i)tcn

SBegriffe buttfiou» aU ß^axaÜcxifticon ber S5etfaffung§:poxtei

bienen fotten, tüenn biefe ftc^ felbft bie „lifietalc" nennt ober

öon i^rcn ©egnern aU fo[(^e Bettod^tet tüixb, fo ift e§ un=

leugbar xiä^tig, ha% attc ^Jlitgliebet bex ^axki batin einig,

ba§ an ben conftitutionetten (Srxungenf^aften , bic einmal

getoä^xt, nicfjt o^ne f(i)lDeven ©d)aben gexüttelt tücxben baxf

;

a6ex icne ^immelanftxebenbe 9li(i)tung, bie man fo ^äufig

mit bex SSegeic^nung „libexal" üexöinbet. Hegt ber t)exfaffung§=

txeuen ^axtei üottftänbig fexn unb hk Soge ift nid^t baxnac^

anget^an, bex S5cxmutf)ung Üiaum gu geben, ba^ minbeften»

fo lange ha^ ledige 2Ba^lft)ftem bcfte^t, bie SSextxetcx ultxa=

foxtfc^xittlic^ex obex xabicalcx 5lnfc§ouungen ha§ Uebexgelt)ic^t

in i^x gctoinncn fönncn. 3)icfe 3f{i(^tung ejiftixt übex^aupt

im ijftexxeic^ifi^en 9ieic^§xatfj bi§^ex no(^ nid^t unb toenn

man felbft bic foxtgefc^xittenfte y^xaction, bie fogenannten

„2)emofxaten" betxa(^tet, fo ftnb biefe, üexglid^en mit i^xen

ßottegen in anbexen Sönbexn, uncnbli(^ äafjm, tüa» j. ^. bex

Umftanb betoeift, ha% bex leibex ju fxüf) ücxftoxbenc unb aud^

üou feinen poIitifrf)en ©egncxn ^oc^gefd^ä^te geiftige ^yü^xcx

bex „S)emo!xaten" tnä^xcnb bex 3eit, in bex ex im Üteic^lxat^

fa§, ti3e((i)cn bie „@jtxemen" nac^ öftcxxcic^ifi^en 23egxiffen,
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5um SSiceBürgermeifter öon 2Bien getüä^It, Dr. ©d^ran!, öont

^aifer in ben ^Ibelsftanb er^^oöen toaxb, unb ha^ er btefe

2lu»äet{^nung acce^ttrt, o'^ne bobutd^ an SSerttauen bei bei*

„Semoh-Qtte" ^u öerlieren. ^ür bie ^^lö^tgung bet 5Dento=

haten im üieic^Sraf^ gibt ober m(i)t allein hk geringe 5tn=

jo'^I betreiben, nid^t nur ha^ 2Ba'^lft)ftem hu ßrüörung ah,

fonbern fie entjpringt ^auptfäd)lic^ ber tiefen bt)naftii(i)en

©efinnung, tt)eld)e hk Aktionen ber öfterreic^ifdjen 5)lonar(i)ie

befeelt, tüie überl^au^)t ha§ gan^e S)en!en unb ^ül^len, ha^

3Befen unb (Smpfinben ber SSebölferung in Cefterrei($ rabi=

calen unb bcmofratifc^en 3}eUeitäten toiberftrebt.

S)ie 3}erfaffung5partei i[t eine 9tei(^§partei, für bie

loeber ber Segriff „liberal" nod§ bie Seseit^nung „confer=

tjattö" getüä^lt tcerben !ann; ber ®runbgebon!e, ber fie in§

Seben gerufen, ift bie S^ertfjeibigung ber ©in'^eit be§ ©taate§,

bie Sii^erung ber öerfaffungSmäfeigen ^nftitutionen, in benen

fie eine (Garantie ber ßnttoicEelung be§ Üieidie» erblicft. £)a§

gerabe bie S)eutf(^en ben ^ern unb hie übertüiegenbe 53lajo=

titdt ber Sinfen repräfentiren , ha^ fie fi(^ üorjüglid^ au»

il^ren 9teii^en ergän3t, ift bie natürlidjc (ionfequen3 ber

Haltung, bie ha§ beutfd)e Glentent in Oefterreic^ bem Sieit^e

gegenüber ju jeber ©tunbe beobai^tet ^ai, inbem e§ alle

©onberintereffen bei ©eite laffenb, fid). lebiglit^ ben öfter=

reid^ifc^en ©tanbpunlt t)or 5lugen l^ielt unb fid^ ben 5tuf=

gaben unterzog, bereu ßöfung bie ^}lonar(^ie öon il^m ber=

langt, in toelc^er ber £)eutfc^e ber fräftigfte 23ertreter ber

Uleid^Sein'^eit ift, bie er bor Gittern gefdjaffen unb ber er

ftd§ tüiUig untergeorbnet fjat 2)iefe ©tettung ju f(^ü^en,

ift bie $)}ftid)t unb ber 35eruf ber 23erfoffung§partei, bie

nid^t barauf au§ge!§t, hk JRed^tc ber anberen ^Rationalitäten
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in f^^rage 3U [teilen, fonbem bte lebigticf) ben ß^araÜer

getüal^Tt toiffen tüiE, ben ba^ 9ietd) bi§ ^eute getragen unb

ben e§ unter ben fc()tt)erften ©türmen unb unter beut 2Bec^|el

ber (Sreigniffe ftd) treu unb unterönbert erf]alten ^at

5ln bie (Sermanifirung ber nic^tbcutfd^en SonbeSt^etle

unb 9lationQlttQten ber 531onar(i)ie ben!t 9lietttanb nie^r;

auä) ber entfd^iebenfte ^anatüer ber beutfc^en ^hee in

Ccflerreid) iüei§, ha% ber 5[Roment untoiberruflic^ öoiiiöev,

in beut biefe @erniani[irung möglich unb benffiar tnar, bie

naä) beut 5lu»j^3ru(^ ©tep!^an 63e(^ent)i§ fcIBft für Ungarn

burc^gefü^rt , „trenn nic^t bie Oefterreii^er politifdie ^inber

toären" unb bie öieEeid^t au(j§ ber magt)ariyc§e Siterar=

]§iftori!er Solbt) gefürt^tet, toenn er fagt:

„2Son SBeften I}er Bebro^^t un§ eine ©efa^r, öor ber

un§ nid)t§ f(f)ü|en !ann: ba^ ift bie europäifd^e ßultur."

S)ie ßonjunctur für eine folc^e 2lction ift eöen tjorüber

unb tüirb nic^t toieber!eI)ren
, fo lange Cefterreicf) 6eftef]t,

afier nic|t ettoa für ober gegen bie ©ermaniftrung , ni(|t

ettoa um bie Suprematie ber £eutfo§en toirb l^eute in

£)efterrei(^ gekämpft, bie nur nod) fo h)eit in ^rage fömmt,

bo§ i^xz ©pralle ba^ 5JtitteI ift, ba^ alle S5öl!er bt^ toeiten

9teid)e§ oerbinbet; e§ i)anbelt fii^ bereite um eine gefü^r=

lid§e Sebro^ung be§ beutfd)en ßlementi, ba^ üBerall in ber

^Jlonard^ie an ^oben öerloren, mit beffen 5Hebergang anä)

ber Ütiebergang be§ ein^^eitlic^en Oefterreid) jufammenfaüen

mufe, ba^ Bei einem 3}erluft ber Berechtigten ©teHung ber

£)eutf(^en nur nod^ oI§ ein lofer S^erbanb bon Säubern unb

Aktionen gebadjt n^erben !ann.

SSefonber? aBer feit 5lctioirung ber S^erfaffung ttierben

hk S^eutfdjen fteti mel^r unb mel^r äurüdgebrängt , n)orau§
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om heften gc)d§Ioffen tcetben tann, tücld^e ^Roc^t bie notto»

nole ^Belüegung in Defteneid^ erlangt, aber ouc^, tote tuenig

Bered^tigt ber ^Sortnurf ber ©egnex ifl, bü% bie ßonftitution

lebiglic^ ben S)eutf(^en ^u @ute !omme unb hk anbeten

5^ationen mit ber (Sermanifirung öebro^e.

Seiber jeigt fi(^ beutlic^ in ßisleit^anien, ha% unau§gefe|t

bie Slaöifirnng unb ^t'^'^^fi^ifi^'unQ ^oben gelninnt, toöl^renb

hai bcutfc^e (Clement immer me^r gurüiftoeic^t unb jelbft unter

bem 5Jtinifterium 2Iuer§perg, — ha§ aä)t ^afjxe om 9luber

unb öon ber 9?e(^ten al§ ^rotottjp einer germaniftrenben 9fle=

gierung gefdiilbett unb angcfoi^ten tüarb, ift e§ nic^t gelungen,

ber nationalen SSetüegung @in!^alt 3U gefiieten unb bo»

Serrain, öon bem fie frü'^er SSeft^ ergriffen, gurütfäuerobern.

äOcnn man SBö^men Betrachtet, fo ja^te 3. SS. 1856 bie

ßanbe§^auptftabt $rag 50,000 d^ec^en unb 73,000 2)eutfc^e,

I)eute (eBen bafcIBft 122,000 Sjed^en unb 30,000 ©eutfci^e,

in ben 6ö^mifd)en ^ittelftäbten ^uttenBerg, ^olin, ©itfc^in,

^ungBunjlau, ßöniggrä| unb anberen me^r, ift ha§ beutfc^e

Slement fo gut trie öerfdjtounben , ^pilfen ift eine üBet=

toiegenb qec^if(^c Stabt — eine gro^e Stn^a^l einft t)oE=

fommen beutfcS^er 2)örfer ift gänälid^ flatiftrt — unb in

faft allen beutf(^en Orten finbet fic^ Bereit» eine, tüenn aud§

geringe, cjcc^ifdje 5Jlinoritöt, bie ^eute nod) toenig Beaci^tet,

üiclfad^ fc^on einen nidjt unBebeutenben $Procentfa| ber

S5eöi3I!erung repräfentirt.

©alijien anlangenb, ift 5lEe§ poloniftrt, bk ^olU=

unb -IJIittelfc^ulen, bie Uniöerfitäten Don ^ra!au unb

SemBerg ftnb ^eimftätten polnifdjer Sr^iel^ung unb na=

tionaler 3BeftreBungen getoorben, hk beutfd^e 6pra(^e

ift öoUfommen öcrbrängt, inbeffen bie polnifd^e in
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2lmt unb ©exid^t if}xm ßinäug gehalten — polnifcä^e Beamte

finb bie 33cttreter bex faifetlii^en Stegierung — unb tüä^tenb

in 9iu§Ianb unb 2)euti(^Ianb bie ^olnifi^e 9lation ben

fd^trerften ^antpf um i^xe ^jiftenj ju fechten geätüungen, ift

fie in Cefterteic^ ju neuem SeBen erto ad^t, unb getabe bie

S5erfoffung§)3artet unb f^eciell ha§ etfte ßofiinet, ha^ au§

il^ter Tlitk am 9?uber, ha§ Sütgetminiftexium t}at 2lIIe§

get!§an, um i^te ^ad)t ju [tätfcn, fo ba§ ha^ Sßort tüo^l

nic^t ganj bex ^egtünbung entbehrt, baB ii(^ innerhalb ber

©tcngen bei ^aifext^um» Oefletmc^ bo§ ^önigteid^ $oIen

neu conftituitte. ^n ©teietmat! unb .^^ärnt^en, in Säubern,

bie frü()ei; buxc^auS aU beutfc^e Betrachtet tourben, tüäd^ft

bie [(oöenifdje SSelüegung mächtig empor, bie in ßrain

Bereits bominirenb getoorben ift unb fic^ tief in ha^ Mften=

lonb l^inein DerBreitet, mo fie auf öerttjanbte SSeftreBungen

Bei ber ferBifc^=froatifc^en ^eDölferung trifft.

S)em gcgenüBer fte^t toicber bie italienifi^e 2Igitation,

hk einerfeitS in Srieft unb bem ^üftenlanb, anbererfeit§ in

%ixol ftet§ neue§ Serroin ju gewinnen fucf)t, unb in bem

le^tern Sanb !§at fie fo Bebeutenbe drfolge errungen, ha%

manche urfprüng(i(^ beutfd^e S^^äler oertDöIfi^t unb ganje

@emeinben italianifirt tourben, in benen nic§t einmal ber

5hmen me^r baran erinnert, ha^ fie nod) öor tnenigen

S)ecennien öoüfommen beutfd)e gctüefen finb. 3lBcr aud^ hk

üeinften 3Söl!er melben in Oefterreic^ Bereits i^re 3lnfprüd^e

an unb felBft in ber ^u!otoina, hk im legten ^a^T^^u^i^ert

au§ einer türfifc^en Satrapie ber (Sultur eroBert toarb,

üBcr iocI(^e ber bamalige oenetianifc^e ©efanbte feiner 9fle=

gierung berichtet, „ba§ fie nicf)t Beffer al§ eine Sßüfte fei".

Beginnt fi(^ eine nationale Strömung unter ben 9?umänen
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äu regen, beten ^Inäo'^l in ber bte^feitigen ^ei(^§!^älfte ül6er=

f^aupi nid^t einmal 200,000 beträgt, fo bofe, too^in man

immer blitft, nationale 5tgitationen toad^gerufen unb gro§=

gebogen to erben, beren ^efriebignng, menn bie 5}lonarc^ie ein

©efammtftaat bleiben unb al§ ®ro§mad^t befleißen fotl,

gerabeju unmöglich erf(j§einen mu§.

SBieöiel an biefer ^etuegung ursprünglich lünftlirf) tüar

unb toieüiel l^eute noc§ lünftlid) an i§r, hav ju unter|u(i)en

]§at einen giemlid^ problematifc^en SBert^; S^l^otfad^e ift,

ha% [te eine intenfiöe ßraft erlangt, ha^ fte ha§ beutfc^e

Clement ftet§ me!^r unb me!^r auS feiner 5|}ofition öerbröngt,

ha'^ unter ben öerfaffungstreuen 5)linifterien bie nationalen

3lnyprü(^e ni(^t surütfgetniefcn unb nict)t 3um StiÜftanb ge=

bracht tüorben finb, unb ha^ bie gegenn)ärtige 9tegierung

biefelben tüiffentlid^ ober untüiffentlii^ unterftü^t.

SBenn nun oudE) fidler eine (Srllörung bafür erbrad^t

tö erben fann, ha% aW hk öerf(^iebenen 3}öl!er ber 5Jlonard)ie

t^re nationalen Senbenjen al§ leitenbe 9ti(^tfc^nur i^rer

politifc^cn Slction im 5luge bel^alten, fo ift bod^ ]ä)hä)kx=

biug§ fdtjtDer ein ®runb für bie Haltung ju finben, toeld^e

biefen 2Bünfc^en gegenüber an ma^gebenber ©teile be=

obat^tet tüirb, fo berechtigt unb natürlic!) anä) bo§ S9e=

[treben ift, aüe Dlationalitäten bes toeiten tReid)c§ berfö^nt unb

öereint an gemeinfamen fielen arbeiten ju fe^en. £a§ ober

gerabe hk 5^ation, hk Bei aller Sot)alität, beren auc^ bie

anberen SSöl!er ber 5Ronard^ie fid) rüt)men bürfen, bod^ Dor=

5ug§toeife ha^ 9ieid^ unb ben ftaatlic^cn ©ebonfen reprä=

fentirt, bie ber 9!Ronard^ie i^ren ß^arafter gegeben unb

unöeränbert bcnfelben erhalten l^at, öor bem 5öorbtingen

ber übrigen 5ktionalitäten ^urürfrceid^cn foll, ha'^ man
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gcrabe [ie öerantlrortlic^ maä)t, tnenn eine Sßctföl^nung nidjt

gelingt, ttjibctjpridit ben S^rabitionen unb ben ^ßtincipien,

bic Bieter Befolgt ft)orben finb, toic ben ununiftö§Ii(^en

9JegeIn , bic fic^ in ber (^c]ä)iä)k aller 8taaten unb anä)

in ber öftcrreii^ifd^en ^J^onorc^ie 3ur ©eltung Bringen,

ßäfet ]\ä) au(| leiber nict)t öer!ennen, ha^ ba3 9{egieren mit

ber SSerfaffungspartei unenblii^ jc^h)ierig unb ^eittoeifc faft

unntöglid) getoefen ift, ha^ beren grofee ^e^ler ftcf)er ha§

^^rige Beigetragen, eine 35eränberung ^erBei^ufül^ren , bie

eine gänälic^e SBonblung in ben Bi§{)er Beftimmenben ^been,

toic in allen SSer^öItniffen ^eröorrufen !ann, jo finb biefe

©rünbe boc^ nic^t genügenb, um für ein 25orge!^en ju

fpre(^en, baä bie Betüä^rte SBafi§ erfd^üttert, o^ne hu ©ic^er=

^eit einer neuen unb fefteren ©runblage gefunben ju l^aBen,

unb toenn bie nic^t gereci^tfertigte 3lnf(^ouung ^ierju ben

3lnlafe Bietet), ba§ bie S5erfaffung§portei, bie Jöertretung ber

2)eutfc^en el ift, trelcfie hk bargereid^te ^anb jurütflreift,

eine 5lnnaf)me, bic in 2ßaf)rf]eit ber SSegrünbung entBe!^rt,

fo barf anbererfeit» nic^t öcrgeffen tnerben, ba§ bie @taat§=

raifon eine Befonbere SSerüiific^tigung ber S5etfaffung§=, ber

„9teid^§portei" gcBietct, ta icbe $j}ofttion, bie ^ier öcrioren

ge^t, üuä) für ben ©efammtftaat öerloren ift unb ba% bie

5Riffton, bie ba§ beutfd^e Clement Bii^er in Oefterreid^

erfüllt, f(^on aÜein jur forgfamen 6d)onung beSfelBen

ermahnen follte. Sßon einer ©ermaniftrung ober 3icgerma=

nifirung fann nic^t me^r bie 9?cbc fein, aBcr ha^ nid)t ha§

2)eutfc^t^um feine ©teHung öcriiere, ift eine ^^rage Oon

eminenter ^cbeutung für ben Staat, bie biefen cBenfo toic

bie 3)eutfcf)en in Defterreic^ Berührt, bie tro^ ber 5lttraction,



142 ®ei^ ^Parlamentarismus in Defterreid).

bie ein feenad^batte» ftammöertüanbtei Üteid^ tion 40 ^Jltfltonen,

'§ett)ortagenb an 5}ta(^t unb SSilbunc}, ausüben mufe, tro|

ber (Sefä^rbung %"er ^Pofition in £)efterret(^ , 6i§f)er alle

nationalen 5lfpirationen jurütfgetDiefen l^aben, bie eine 6(^ä=

bigung bet öfterretc^iid^en 5)lonar(f)ie inöolöiren, bie treue

Untertl^anen öon £)e[terrei(^ finb unb treue Oefterreidjer

bleiben toollen.

@» gibt nur eine ßrflärung bafür, h3enn man an

ma§gebenber Stelle unb in jenen Greifen, bie einen be=

ftimmenben 6influ§ auf bie ©efcä^itfe be§ 9lci(i§e§ nel^men,

ben nationalen 5lfpirationen aller 3}öl!er mit einer Soleranj

begegnet, bie fel^r leidjt neue unb immer neue Slnfprüd^e

l§eröorrufen !ann, unb tnenn man bk S)eutf(J)en ben anberen

Stationen gegenüber für unöerföl^nlic^ , öielleid^t fogor für

minber treue unb äuöerldffige Bürger be§ 9iei(^e§ l^ält ; unb

biefe @r!lärung liegt "in bem Umftanb, ha^ man bie 2ln=

äie^ungSlraft be§ neugegrünbeten beutfd^en 9teid^e§ auf bie

©tamme^genoffen in Cefterreic^ al§ öorl^anben eradjtet unb

biefer 6öentualität öorbeugen toiÜ, inbem ha^ flat)if(J)e Cle-

ment, ha^ man aU eine Karriere jtoijd^en ben S)eutf(i^en

im 5lu§lanb unb benen in Oefterreid^ betrad)tet, eine ^räf=

tigung erfäl^rt, hie ftarl genug ift, beibe ju trennen; babei

tüirb ber 2^^atfad)e Dtec^nung getragen, ha^ jene§ flaöifc^e

Clement inftinctio tüei^ unb füllten mu§, ha^ e§ oerloren,

tüenn je ber 5Jloment eintreten fottte, ber ben 3ctfflll ber

D[terrei(^if(3^en 5Ronar(^ie unb bie SSefi^ergreifung ber nörb^

liefen Sönber burc^ S)eutfc^lanb bringt, ha'^ fomit nur in

bem Seftanb öon Ocfterreid) feine eigene ©i'iftenj gefict)ert

ift, toö^renb felbft in biefem ^aE ben S)eutf(i^en il^re (Sigen=

art unb Sprache gen)äl)rleiftet bliebe unb beSi^alb auä) für
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biefe bie ©efal^r eine geringere unb gemä§ biefer 2ln=

fdiauung auä) il^r ^ntereffe an Cefterreid^ ein i(einere§ ift.

Söoi^I ift e§ tüal^r, tüenn irgenb eine 9ktionalität in

€efterreid^=Ungarn ©runb ^ai über i^re 3u'funft beru'^igt

unb unbeforgt ju fein, fo ift hk^ bei ber beutfc^en ber

goU; benn l^ätte biefe Iebigli(^ nur il^re ©ic^erfieit int 5luge,

fo fdjeint tro^ ber f^^ortfci^ritte , bie befonber§ bie floöifd^e

SSetoegung auf Soften be§ S)eutf(i)t!^unt§ in Oefterreid^ ge=

mac§t, nacf) aller 3}orau§fi(^t taum eine Sage möglich,

bie eine öoII!ommene (Slaöiftrung ber S)eutfd§en jur ^$^olge

l§at; ober biefer ®eft(i)t§pun!t ift nie ber leitenbe für bie

9^Qtion getüefen, bie ber ^ab§burgifd^en 5Ronarct)ie i^ren

ß^arotter gegeben unb unerfc^ütterlic^ treu ju jeber 6tunbe

äu Oefter-reid^ unb feiner S)^nQftie geftanben ift.

2ßiberfpräd§e eine 5lrgumentation, tüie e§ bie t)orQn=

ge^enbe ift, öor SlHem ben Intentionen hts beutfd^en 91ad)=

BorftaateB unb ber ^lEianj mit bemfelben, in ber allein eine

fefte 25ürgfd)aft für bie Stellung ber öfterrei(i)if(^en 5)lonard^ie

äu finben, fo tüürbe aui^ bie Haltung ber S)eutfc^en in

Oefterreid) unb bie ber 9}erfaffung§partei , bie bereu |3arla=

mentarifd^e 33ertretung bilbet, etier ba^ ©egent^eil aU eine

fold^e Slnnal^me betneifen, benn gerabe bie beutfc^e ^eöölferung

hat unter allem SBed^fel unb aEer Ungunft ber Reiten ben

©efommtftaat üert^eibigt unb nid^t einen 5tugenblidf ge=

U)on!t, al§ e§ galt, ben Äampf für bie Integrität öon £)efter=

reid) loiber einen beutfd)en ©egner ju führen, unb tüelctje

ge'^Ier aucf) bie 23erfoffung5partei beging , öor einem fSox=

tüurf f)at fie fi(^ ju betual^ren getöuBt, ha^ fie nationale

Senben^en bcrudfid)tigt unb über nationolen 6onberintereffen

bie 5Pflid)ten gegen Oefterreiii) öergeffen l^at.
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Die SBctfoffung^partci toax im 5patlatncnt hk einzige

nic^t nationale Rottet, bie Der]rf)ieben Don oEen anbeten

ben StaatSgebanfen als jolc^en exfafet unb fi(^ bemfelBen

untetgeorbnet fjat, unb toenn hk Strömung, bie gegentuäxttg

in Oeftetteii^ am 9tuber, eine je^t gefä§tlid§e 2BiT!ung er=

fielen !ann, bie geiö^tli^fte tüäre jene, lt)el(j|e bie 33erfaffung§=

:^artei in eine beut|(S§ = nationale öettoanbelt, unb leiber i[t

bie SSefürc^tung nii^t auygef^Ioffen, ba'^ man in bet SlBftc^t

eine ©oentualität ju öermeiben, biefe proöocixt unb fic

^etöorrufen !ann. 3nnex!^alb ber beutid^en SSeöölferung in

€cfteu*ei(^ Ratten Bisher nur einige ^ei^fporne ben national^

beut|(^en Stanbpunft Oor bem öfterrei(i^iic^en fietont; biefe

JRid^tung ftanb öoEfommen ifolirt unb nur tnd^renb bet

SfJegierung be§ ©tafen öo^entnart, al§ im Innern hk flo-

Dif(^e SSelnegung einen mä(^tigen ^m:pul§ erhielt, bet unter

ben beutfc^en 8iegen in ^^tanfteic^, unter bem getnaltigen

@inbru(! be§ neuerfte^enben beutfc^en 9?eid^e§ bop:|3eIt fü^=

ßar äur ©eltung fam, tüar fie mäd)tig fierangetDac^fen, toorb

aber in ber nac^folgenben ^eriobe tüieber me^r unb mel^r

neutraliftrt ; bie toeitau» ü6erU)iegenbe ^Ulajotitöt bet 2)cut^

f(^en in £eftettei(fj ^ai iebei\^eit hk SÖegriffe „beutfd^" unb

„öfterrei(^i)c^" ju oerBinben getouBt unb [te^t anä) !§eute

noc^ treu ben Sirabitionen , bie fie unt)er6rü(^li(^ Beiüal^rt,

jcber 5lction gönjlic^ fem, tnelc^e ben le^teren Bei 6eite

laffen unb i^n huxä) ben etfteren erfe^en toiU.

%xo^ aüebem oBer ift nic^t 3u öerfennen, ha^. ha§

nationale 5}^oment unter ber Befürchtung, baß bie @Iat)t=

firung in Cefterreid^ ftet§ mächtiger unb na^^altiget inirb,

hü^ fie ha^ 2)eutf(^t6um öerbröngt, unb ben ^^axatkx be§

9ieid^e§ öerönbert, auc^ auf beutfct)et Seite bo§ UeBergetuid^t



©et 5ßarIomeiitati§ntu§ in Defletteid^. 145

erplt unb ha% qu§ bet 23erfQffung§pattet , bie gegentüärtig

eine ö[tertet(i^ifd)c ift, eine nQtionaI=beutfc^e ^Pottei enlftel^en

!ann, fo abgeneigt aud) einer berartigen 2Banblung l^cute

nod^ bie ©timmung bet S)eutf(!^en in Oeftetreid^ fic^ geigt.

5Rit einer folc^en SSeränberung ^ötte nidjt nur bet

©taQt§geban!e feine feftefte ©tü^e terloren, jonbetn biefe

nationale SBen3egung l^ätte aud^ einen ungleich ern[teren

§intergrunb, al§ bie§ 6ei ben nationalen Slfpirationen ber

anberen 25öl!er ber g^aE; ba§ Binbenbe Clement, bie Steid^g^

Partei, toäre öerft^tnunben , bie centrifugalcn Gräfte tüixxtn

um eine öerme!^rt unb ätoar um eine folc^e, bie abfolut

nic^t ignorirt tnerben fann, jelbft tnenn man fie ignoriren

tDOÜte, unb fo tnenig bie ^Ittractiongfraft be§ 9krf)6orret(^e§

äu fürd^ten, fo lange bie 5CRonar(i)ie ben ß^arafter Bel^ält,

ben fie feit i^rer ©ntfte^ung getragen, fo gewaltig mu§ fi(^

biefelbe jum 2tu§bru(f bringen, rtenn bie £)eutf{^en be§ öfter=

rei(i)i)d)en ^aifetftaate§ nid)t mel^r in Defterreid^, fonbern

trenn fie in S)eutfd^lanb i^ren legten ^alt unb i^re ^uflud^t

erfilidfen. SSei aller So^alität ber beutfc£)en Stegierung,

\a fcl6ft hd ber 5l6ficf)t, fid^ fotreit nur irgenb t^unlid), ber

i^ngerenj in öfterreic^ifc^e S8er!^ältniffe ju enthalten, märe

eine ©ituation benfbar, tüo unter ben treibenben 5Dlomenten

l^üben unb brüben ein ©c^merjenSfc^rei ber S)eutfd§en in

£)efterrei(^ nidf)t mel^r übertäubt toerben fann unb mo er

gehört tüerben mufe.

^oä) ift bie Sage nid)t barnac^ anget^an, um eine fold^e

@öentualität ernftl^aft in'§ 5luge gu faffen ; aber man barf

ftd^ nid^t öer^e^len, ba% e§ ein eminent politifd)etf ^f^tereffe

ifl, h)eldt)e§ für bie ^[Ronard^ie mit ber 58ebingung öerbunben,

bo§ bie 2Serfaffung§partei eine Steid^Spartei bleibt unb ftd^

3tuftriaca. . 1
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nic^t äu einet beutjc^=nationalen geftoltet, unb man barf bte

SÖebeutung ntc^t unterfd^ö^en, tueld^e üBerl^aupt eine häfticje

S5ertxetung be§ 9iei(^§geban!en§ , eine SSertxetung be§ (Se=

fammtftoate§ im öfterreii^ifc^en ^Parlament, befonberg bon

beutfdjet Seite gegenüber ben f^roci^lidien unb nationalen

35erf(^ieben!^eiten beft|t. %xo^ aW i^xex gto§en unb öer=

l^ängni^öotten ^el^ler lö^t biefe ©runblage Ü^ter :poIitit'(^en

©jiftenj bie SSerfoffungSpattei ol§ bie S^rögerin ber ©taat§=

ihee, aU bie einjige ^Partei erf(^einen, hk, nationalen S^enbenjen

ftemb, lebiglid^ hk Stellung gehJol^Tt hjiffen tüiVi, bie gum

SSeften ber ^Jlonard^ie ha^ beutft^e Clement errungen unb

Bi§ in bie jüngfte ^eit auc^ unbeftritten bel^auptet l§at, al§

eine Partei, bie ben öfterreid)ifc^en 3}erl)ältniffen 9te(^nung

tragenb, ben 2Bün[d)en ber einäelnen S3öl!er ju entfpred^en

geUsiüt, jotDeit biefelben mit ber ©in^eit unb mit bem S3e=

ftonbe be§ 9teic^e§ öereinbar, hie aber nie bie ^anb baju

bieten toirb, ba§, um nationale SSeEeitäten ju befriebigen,

ber 3}erbanb gefprengt merbe, ber Oefterreict) jufammen'^ält,

ha% ber ©efammtftaat abbanit ju ©unften ber ^önigreid)e

unb Sauber, ha^ ber 6taat§geban!e jurücttritt Oor ben ^n^

tereffen ber einzelnen ^lationatitäten.

2ßie [teEt fi(^ gegenüber biefen fielen ha§ Programm

ber „Siechten" bar unb toelti^e 3Serfd)ieben!^eit ber 5ln[i(^ten

gelangt in il)ren üteil^en jum 5tu§brucf, eine SSerfdjieben'^ett,

mit ber öerglidjen bie S)ifferenäen in ber 3]erfaffung§partei

Potttommen üerfdilninben, ber gegenüber bie bort Oorl^anbenen

©egenfä^e gerabeju geringe genannt nicrben muffen. £)a^

ft(^ biefe nationale unb fpra(^lid)e Diüergenj öor ber Deffent^

lii^feit ni(^t in öottem Tla^c bemertbar ma(i)t, bett)ir!t

^uerft \>a§ öermittelnbe ^biom ber beutfc^en Sprache, bie
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<il§ unumgänglid^ notl^toenbig etlannt auä) in bcn 33er^anb=

lungcn be§ Üteid)§tat^§ unentBe^tltd^ erfc^eint; mikx tuixb

biefeI6c gemilbett unb t^eiltüeife öetbetft burd^ jene fefte

S)i§ctpltn, bie jo fd)h)er auf öetfaffungStteuer 6eite ju er=

Tei(i)en, im Saget i^rer ©egner ju finben ift, foBalb e§ ft(^

borum l^anbelt, einem größeren ^toeife ju lieBe Heinere

Untetfj^iebc äutütftreten ju loffen; öot Willem ab^x Voixh

bieje £)iöergen5 neuttalifitt but(^ ba§ einzige, aber getriid)tige

5!Jioment, in tneld^em oHe f^ractionen ber „9ie(^ten" cereinigt,

huxäj bie O^pofition gegen ba§ ^eftel^enbe, burc^ ben ^ampf

gegen hk SSexfoffungSpattei unb gegen bie couftitutioneHen

©runbtagen be§ ©taotel, tok fie burc^ biefe gef(Raffen unb

gefeftigt finb. 9iur in biegen i^ren negatiöen Seftrebimgen

fte!^t bk „Steckte" geschloffen ber SSerfaffungSpattei gegen=

ü6er, öertritt fie üBerl^aupt ein !lare§ ^Programm; in it)ren

:pofttit)en ^klm ge!^t fie tüeit auSeinanber, fo tüeit, ba^ fie

^erfatten mü^te, toenn beren enbgültige Definition unb

S)ur(^fü^rung bereits einen ©egenftanb ber ßrtüägung ju

bilben Rotten.

f^'eubale ©ro§grunb6efi|er, 2;fd)e(^en unb ^olen, Slo*

tenen, 6übflat)en unb bie flerifalen beutf(i^en 5l6georbneten

bilben bie „Üiec^te" ober bk „9ted)t§partei", bie au§ aT

biefen (Elementen jufammcngefe^t, im gegenwärtigen $)3arla=

ment eine 531ajorität üon wenigen Stimmen gegenüber ber

33erfaffung§pQrtei Behauptet.

SSetrac^tet man nun bie einzelnen j^ractionen ber '3ieä)tm

unb jtttar junäi^ft bk au§ bem 6ompromi§ im bö!^mif(^en

©ro^grunbbefil ertüöl^lten 5l6georbneten
, fo repräfentiren

biefe glöngenbe 9kmen be§ §o(i)abel§ unb jtoeifelSo^ne einen

größeren 9?eal6eft|, ol§ bie§ bei ben berfaffung§treuen 3}er=

ib*
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Iretetn biefer ßurie ber ^aU; lä^t fic^ bo(^ üBer!§au^)t bte

S^otfad^e nid)t öetlennen, bo^ bie großen ^omüten in

SBö^men in i^xex ^D^ajorität, befonber§ in il^ret jungem

Generation tneit niel^t ^ux „feubolen" qI§ jut „t)etfQffung§=

treuen" ©ruppe ber ©rofegrunbBefi^er neigen; abtx ni(3^t

barin, ba% bie ^eubalen ben größeren SSeft^ il§r eigen nennen,

liegt ba§ d)ora!teri[tif(i§e ^erlntal i^rer ©teEung, fonbern

in bem Uniftanb, ba§ fie nationaltfc^ed^ifc^e Slfipirationen

unterftü^en unb Bestrebungen förbern, bie ben ©turj ber

SSerfaffung herbeiführen muffen, ba^ fie an 6teEe ber con=

ftitutioneüen ©runblagen, hk für ha^ ganje 9teid^ ©eltung

beanfpruc^en , ben 6onberred)ten ber einjelnen ßänber jum

Siege öer^elfen tüoüen.

€)h biefe§ 23orge^en au» ben ^[Rotiöen entfpringt, hie

man biefen 5l6georbneten getDÖ]§nli(^ imputirt, hu borauf

]^inou§Iaufen follen, bafe fie bie 5Prit)i(egien be§ @rofegrunb=

befi|ei, ba§ ^Preftige ber alten f^^amilien beffer bei ben %\ä)^ä^m

aU hd ben 2)cutfd^en getüä^rleiftet glauben, ob e§ tüirflid^

ber ^a% gegen bie neuen ^been unb ben ^Parlamentarismus

ift, ber i^re Haltung bictirt, ob man fie mit Otec^t bie

„^eubalen" nennt ober nid^t unb ob fie in 2ßa^r^eit bon

il)rer 5lction ein 2Biebergett)innen alter 33orred)te ertnarten,

bleibe ^ier unerörtert unb ift aud^ für bie 6ad)e felbft bon

geringem 2Bert!^; entf(^eibenb ift ni(|t bie Urfac^e, fonbern

ha^ factum an fid) unb biefe§ a[[erbing§ lä^t bie ernfteften

Gonfequenjen ertoarten, tüie fie bereite eingetreten finb unb

öiellei(^t in no(^ !^ö^erem ©rabe eintreten !önnen.

S)ie 6tettung be§ 5lbel§ ift für bie öfterrei(^if(|c 5Jton=

arc^ie eine f^rage öon unenblidjer Sragtoeite, toeit toid^tiger

al§ bie§ öielleid^t in irgenb einem anberen Sanbe ber f^att.
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<SQnj abgefeiert öon i^ux foctalen unb toitü^fc^aftlid^cn S3c=

beutung !^at bie 5li;ifto!tatie be§ 9ieid§e§ bte 5lufgo6e, eine jpe=

ctfifd) öfterrei(^tf(^c Slriftofrotte gu repräfenttten. „©a Oe|'ter=

Tcid^ fein ein!§eitlt(3§e§ ^floturöol! Beft^t, tttu§ man botnai^

ttad)ten, ein gemeinfonteS ©tootSöoI! ju tüerben", fo l^at ein

ttül^ete§ 5Jlitglieb be§ 6abinet§, 5luer§perg, ba§ 3iel öfter«

teic^ifd^er ©toatSfunft befinirt, unb h)enn e§ oud) bi§!^cr

nit^t gelungen, biefe§ ^Problem ju löfen, fo toax h3enigften§

im ßauf ber Sitten bog Stefultat erteidit, ba§ eine öftex=

Teid^ifc^e'Slriftohatie ejiftirt, fo ftolj unb mächtig, tüie !aunt

ein jtoeitet 6taQt fte auttüeifen !onn. ^n biefet 5lrifto!ratie

ift hü^ SÖetDu^tfein jum 2)urd^btud) gelangt, ba§ fte nic^t

ben ^toöinjen, bafe fie bem 9teid§e ongel^ött, fte ift berufen,

bem 9teid§§geban!en eine fefte @tü|e gegenüber bem nationalen

<Seban!en ju bieten unb l^at biefer ^iffion, treu i^ren 2:ra=

bitionen, unter fd^toierigen 25er!^ältniffen entfprodjen.

^nbem aber hu „feubalen", bie „conferbatiben" böl^mi=

jd^en ©ro^grunbbefi^er, toie fte ft(^ nennen, ftatt eine confer=

batibe 9leid)§partei p bilben, bem national=tf(^e(^if(^en

aiub ft(^ angefcl)loffen , !^aben fte ein gefö^rli(^e§ ^räjubij

gefc^affen unb eineSSeränberung!§iftorifd^=trabitioneßer®runb=

fä|e in Defterreid) ^erbeigefiü^rt. @§ märe ungereimt, mottte

man nur einen 5lugenblid an ber l§5c§ften ßot)alität biefer

5lbgeorbneten 3^eifel ^egen, hk mit i^rem ganjen 2)enfen

unb gü!§len ber S)qnaftie unb bem 9fieirf)e ergeben finb ; aber

ber 2Beg, auf bem fte £>efterrei(j§ reconftruiren motten, fü^rt

nic^t äum 3iel unb toirb mit einer berberblid^en @nttäufd|ung

enben, bie in i^ren f^oigen berf)ängni§bolI merben fann.

S)cn arifto!ratifc|en 6tanbpun!t, menn berfelbe über=

l^ou^Jt in fo fc^mertoiegenben politifcfjen ^^ragen al§ ber be=
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ftimmenbe 6etxQcf)tet tüerben borf, l^ot QU(i^ \tnn 5ltifto!rat

^ürft ßarlo» 2luer§^erg nietnoll bei ©eite gelaffen, ben bie

öetfaffungitreuen ©tofegrunbbeft^et in S9öl§tnen mit ©tolj

an ii^rer ©pi|e erblidEen; ober ba§ !^xd, bog feinem öon

feUener Eingebung getragenen SCßitfen bot klugen f(j§h)ebt,

ift bie Kräftigung be§ ©anjen, bem jiä) bie 2^^eile unter*

äuorbnen l^abcn, ift ber SSeftanb be» S^ieid^e», bem gegen=

über bie ^ntereffen ber 5|3rot)ingen ^urücEtreten foUen, ift

ber ©efammtftaat unb bie ©ri^altung ber bered)tigten 6tel«

lung be§ beutfctjen @Iement§ , bie nic^t erfc^üttcrt toerben

fonn, o^ne ben 6^ara!ter ber ^onard)ie ju öerönbern, unb

biefe für i^n leitenben ^been töurben auä) öon jenem leibet

ju frü^ feinem SSaterlanbe entriffenen 5lrifto!raten , üom

©rofen |)ieront)mu§ 5[Rann§felb get^eilt, ber ein öjter=

reicf)if(^er 6belmann im beften unb f^önften ©inne bc&

2ßorte§ at§ ber jutünftige ^ü1)xex ber öerfoffung§treuen &xo%=

grunbbeft|er in SBöl^men betrachtet Irarb.

5Rit bem Eintritt ber „feubalen" ©ro§grunbbefi|er in

ben tf(^ed)ifd^en (Slub l^aben bie nationalen SÖeftrebungen

eine mächtige Unterftü|ung erfahren unb hie focialen SSe=

jie^ungen biefer 5lbgeorbneten bringen fid) in ©p!§ären jut

©eltung, bie öon entfd^eibenbem ßinflufe auf bie ®ef(^i(fe

be» 9iei(f)e§ finb. ©o lange ber „feubale" ©rofegrunbbefi^

fi(^ in ber Dp^ofttion befanb, !onnte er mit gug unb 9le(^t

al§ ©r. ^Jlajeftät aßergetreuefte Oppofition bejeid^net töerben,

oI§ eine Dppofition, bie eigentlirf) nur fo lange beftanb, aU

ber Wonaxäj bie (Snabe l^atte, fie ju geftatten. £)ie ^Partei

bet „feubalen" 6irofegrunbbefi|er, beren ^Jiitglieber hu etftcn

Gliomen be§ 9ieic^e§ tragen, erlogen in unerfci)ütterlid^et 6r=

geben^eit gegen bie ^tjnaftie, mit taufenb Söanben bem §ofc
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öerfnütjft, faft buxc^toeg qu§ 5per)onen befte^enb, bie im

©ontQct mit bet mafegebenben ©teile finb, f)Qt geh)i§ iebet»

seit ba§ S5eftteben gel^abt, einen (Sonflict ^u öermeiben, bet

fie in SCßibetfptuci^ fe^en fönnte mit jener jlrabition, bie

für fie ftet§ beftimmenb unb leitenb toar, unb h3enn bie

Oppofition ber „feubalen" ®ro§grunbbeft^er eine bebeutenbe

unb nachhaltige ^raft getoann, fo fc^öpfte fie biefe too^l

öorjüglid^ au§ bem Umftanb, ba§ hk 5(Jlaioritöt il^rer 5tn=

ganger e§ für i^re 5pfli(i)t ^ielt, d'etre plus royal que le roi

unb pä^ftlidjer ju fein al§ ber 5papft, ha^ fie hk innerftcn

®eban!en unb äöünfd^e ber ^rone ^u errat!)en glaubte, beren

2lu§fül§rung lebiglic^ burc^ bie momentanen 2}er^öltniffe un=

möglief) tDar. S)ie größere Stnja^l ber ^Ritglieber ber

„feubalen" Partei ift in ber 5lnfrf)auung befangen, ha% i^re

.^altung an ma^gebenber Stelle nii^t o^ne SBefriebigung

tDaf)rgenommen mirb, unb toie man audf) über bie ^Jlotibe

unb 5t6fi(^ten urt^eiten mag, bie S^atfac^e fte!§t unjtüeifels

^aft feft, ba^ bie DJlajoritöt ber feubalen (Srofegrunbbefi^er

fic^ nie ju einer Oppofition entf(i)lie§en n)ürbe, Don ber fie

glaubt, ba^ fie eine Dppofition gegen bie 3Gßünfd)e ber .'^•one

fei. Selbft bie am meiften engagirten f^^ü^rer ber „feubalen"

Partei benfen lot)al genug, um auf eine Oppofition ju tierjidjten,

bie bcn -ilnficl)tcn be» ^onarrf)en entgegen läuft, unb n3äre

jelbft biefe ^Innaljme falfd), fo tombe i^r Sln^ang fid) fo rebu=

ciren, ba§ in 2ßal)r^eit nur eine Heine ©ruppe fronbirenber

6aDaliere übrig bleibt. 3e|t, too ber feubale ©rofegrunbbefi^ bet

bem 5[Rangel einer eigentli(i)en ^Regierungspartei eine ©tü^e be§

gegenmärtigen 5[Rinifterium§ ift, tritt biefer für bie^altung unb

für bie ^ebeutung biefer ^^raction unenblidb tnid^tige §actor

natürliii^ jurüd; tüenn man aber bie SSergangenl^eit , bie
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gegentüätttc^e unb üteHeti^t aud§ bie äulünftige Stellung

btejer ©ruppe tic^ttg öeuttl^eilen tüill, mufe mit ^ülomenteti

gerechnet toerben, bie für biefeI6e gerabeju Beftimtnenb unb

ou§f(i)Iagge6enb ftnb.

5Jler!toütbige ©egenfä^e finben \xö^, feitbem bte S3et=

etnignng ber feubalen ©to§gtunb6efi|et mit ben Slationalen

boHäogen, in beut tfd^ec^ifdien Glub jujantmen, @egenfä|e,

öon benen e§ Jount begreiflich erji^eint, toie fte miteinanber

Befte!§en !önnen.

tieften ben |)0(i)tor^§ mit i^rex ftTeng',tii:(^lid)en 2)en!ung9=

art unb i^ren ftänbij(f)en Üteminifcenjen eine ^tnja^l „^ung=

tf(f)e(^en", bie bon fo fortf(i)rittIic§en S^enbenjen befeelt, ha^

fie ftd^ getroft mit ber rabicalften ©rUppe ber 35erfaffung§=

^)artei mefjen fönnen unb biefelbe öietteic^t noc^ üBertreffen;

atterbing§ hjerben biefe S^enben^en boburc^ mobificirt, ba§

fie bei ben ^bftimmungen entgegen i!^rem ursprünglichen

^Programm ftet§ für bie g^orberungen ber „9ie(^ten" öotiren

unb fomit einer 3^fli^9§ta9e ge'^ordjen, bie einen il^rer beften

SSertretcr öeranla§t l^at, auf fein ^anbat ju öer^ii^ten,

3h)ifc^cn biefen beiben ©jtremen fte'^t ba§ ®ro§ ber tfct)e(^i=

fc^en i^raction, ha§ unter 9tieger'§ gü^rung naä) einer io^re=

lang anbauernben paffinen Oppofttion in ben 9tei(^§ratl^ ge=

treten unb bort toeit me^r ber Carole ber „feubalen" bö!^mi=

fc^en ©ro^grunbbefi^er al§ ben gorberungen ber liberalen

ober ultraliberalen ^lungtfi^ei^en folgt. (Sine anbere Üiic^tung

tüieber luirb burd) bie md^rifd^en Xfc^e(^en repröfentirt, bereu

einftiger |^ül)rer ^eute im 9iat^ ber 5?rone fi^t; biefe 2lb=

georbneten, bie bereite in ber früheren ©effion bem 9lei(i)a=

rat^ angehörten, !§aben fid) öon bem pafftöen SBiberftanb

ferngehalten, ben i^re ftammoernianbten Kollegen au§ SSö^men
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injcenitt unb ftanben urfptünglici^ ber S5erfaffung§partet

toeit hjentcjet fd^ioff gegenübet Qt§ bie^ gegentüärtig ber

goll, tote benn überl^QU^t bte i)iffetenäen ätütfd^en Betben

S^iotionalitäten in ^Röl^ten etft in iüngfter 3eit hk 6d)ätfe

erlangt, bie leibet in SSiJl^tnen f(i^on feit 3>Q^ten 2)eut|(j§e unb

%)ä)(ä)en öon einanbet ttennt.

^flut in einem $Pun!t, in jenent, bet bie ftaatSted^tliiä^c

6teEung bet ßänbet bet böi^mifc^en ^tone betü^tt, tteffen

bie 2Bünfd)e bet öetf(^iebenen ©tuppen be§ tfdjec^ifd^en (Slub

jufammen; in allen cuItuteHen unb h)itt^fi^aftli(^en ^^tagen

ift e^et ba§ ©egent^eil toa^r, unb e§ bebatf jenet tü(ffi{^t§=

lofen Untetotbnung, jenet :patlamentatif(^en ®i§ciplin, tüeld^c

bie 3fiei^te befi^t , bie bet 25etfoffung§^3attei nut gu l^äufig

fe^lt, um ein gefcfjloffene» S5otge!^en ju etmöglic^en unb ben

©tfolg äu fidietn.

£)ie Hoffnung jenet 25etfaffung§tteuen '^at ft(f) nt(^t

etfüllt, n)el(^e glaubten, ba^ getabe bie Solibatität bet

matetiellen unb geiftigen ^^nteteffen, hjie fie jlüifd^en ben

S)eutf(^en bet nötblic^en ßänbet bet OJtonatc^ie unb ben

%\äieäim befielt, eine SSetftänbigung l^etbeifül^ten tnetbe;

fie l^atten ben Sinttitt betfelben in ba5 Parlament mit

f^teuben begrübt, toeil fie in il^nen einen 9iü(f^alt gegen

Ungatn, ein Mittel gegen bog Uebergelüii^t bet ®to^gtunb=

befi^et, eine Untcrftü^ung in n3itt^fd^aftlic^en fragen ju

finben gemeint; je^t jeigt fid) biefe 5lnfc§auung al§ t)ott=

!ommen falfd^, fo h)enig \iä) leugnen lä§t, ba^, toenn nict)t

ba§ nationale ^Jloment in Oeftetteid^ jebeg onbete ^mM=
btängen tüürbe, bie 5ßoTOu§fe^ung , auf bet fie bafitt, taum

bet SSegtünbung cntbe^tt.

ßag bod) bie 5lnftc^t na^^e, ba^ bte tfd)ed)ifi^e Ülation
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bie öon ollen ilaöifc^en 23öl!ern be§ 9fJeic|e§ biß fjödifte @nt=

loideiung feefi^t, unb in benx 8heben für bie ©rjiel^ung ber

^ugenb, für bie SBilbung bet l^erantDoc^fenben ©enerotion

c§ an tegent 6ifer ni(^t fel)len läfet, jid^ auf manchem ©e=

Biet mit ben £)eutf(^en öetbinben tcetbe, 3. 35. um gemein=

]am in bem (Seifte ju hjitfen, ber bie 6(^ulgefe|e, bie in

ber conftitutioneüen ^Petiobe entftanben, Belebt; toot boc^

bie 3lnnQ!^me möglid), bofe bie Xfrf)ed)en, bie in ]^eröot=

tagenber äöeife an otten ßoften participiren , tüelc^e bie

5)lonatd)ie ju tragen ^at, in finongietten unb ö!onomif(f)en

f^ragen fid) benen anfd^Iiefeen ttJürben, bie mit il^nen a(§ bie

ftörfften 6teuertröger fungiren, mit benen fie burc^ gleid^e

^ntereffen Dereinigt ftnb.

3l6er alle biefe ^actoren traten tor bem notionalen

®efict)t§pun!t jurütf; um biefen jur ©eltung ju bringen,

um für if)re nationalen ^^orberungen ber Unterftü^ung ber

ganjen „Steckten" firfjer gu fein, fc^loffen \\ä} bie 3^fct)ec^en

ben anberen ^ractioncn berfelben and) In foId)en ©elegen=

!^eiten an, tüo bie SÖe^anblung ber in 9tebe fte^enben 2ln=

ge(egenf)eiten i^ren inneren 2i3ünfd)en, i^ren eigcnften ^nten=

tionen lüiberfpracf) , tno burd) ben Sieg i^rer ^Partei $rin=

cipien alterirt unb SBortagen jum ®efe^ eri^oben UJurben,

bie in i^ren folgen ebenfo fctjäblicf) für fie tüie für bie

2;eutf(f)en ftnb.

8elbft UDenn mon öon ben fo tneit bifferirenben 3ln=

fixten in SSe^ug auf bie äußere >Politi! abftral^irt, tnelc^e

bie nationalen (Sruppen ber Oiec^tcn trennen, bietet faft jebe

h)ict)tigere 33er^anblung im ^Parlament 5lnlafe gu ber SSe=

obac^tung, lüie tiefgefienb hk 5)teinung§Derf(^ieben^eiten inner=

l^olb ber „9ie(^ten" ftnb, Wie langer 3eit e§ bebarf, biefelbe
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3u einen, tote nut bog nationale 5Roment, bie aßen gemein»

fame (Segnetfc^aft toiber bie 35erfaffung§pattei fie 3ufammen=

l^ölt unb [ie öerfcinbet; i^re ^"tereffen tüie ii^re Sßünfc^e

fielen fid) fd^toff gegenüber unb gefc^loffen in il^rer £)^)po[ition

gegen bie 33ertreter ber centtaliftifd)en ^bee, einig in ber '^e=

gation ber ftaatlid^en ©runblagen, trcli^e bie Sin!e öerfid^t/

tDürbe bie Dled^te verfallen, foBalb e§ fic!^ barum ^anbelt ein

gemeinfame§ $Progiomm gu fuöftituiren unb [tatt ber 216=

le^nung beffen, tt)o§ beftel^t, ba§ po[itiöe !^ul ju beäeid^nen,

ha§ fie al§ 5lu§gang§pun!t il^re§ ©treben§ betrachtet.

SOßeit üarer aU bie§ bei ben 5Efc^ed^en ber ^att, ]§at

bie SSertretung ber polnif(|en 3lbgeorbneten, bie „potnifdie

2)eIegation" tüic fie fic^ mel^rfad^ genannt, i^re ©onber=

intereffen int Sluge bel^alten unb au§ einer Sage 9lu|en ge=

gogcn, bie [te nid^t feiten al§ ba§ Zünglein an ber Söage

hei ben @ntf(^eibungen im $t^arlament, al§ unentbehrlich für

bie Steckte erfi^einen Iie§, unb toenn man hk ^eitperiobe

feit Slctibirung ber 33erfaffung überbliest, tüirb man jur

ßinfidjt gelangen, ba§ e§ bie 5Polen finb, bie ben größten

5flu^en au§ i^r gesogen, 2)ie§ !§at tüol^l in ber eigenartigen

©tettung ber polnifi^en 5lbgeorbneten feinen ©ruub, hu

tüö^renb ber S)auer be§ ^inifterium§ 5tuer§perg in mancfien

t^^ragen ber SBerfaffung§partei ^u Seite ftanben, in onberen

mit einer getoiffen OJeferöe biefelbe be!ämpften, bk aber nur

in feltenen fällen unbebingte ^Parteigänger ber anberen

^ractionen ber Sfiec^ten toaren, fo ha^ fie ftet§ ol» bie oE=

feitig Ummorbenen figurirten. 5Diefe SPofition, bie öon il^nen

mit großem ©efdjid benü|t unb beobad^tet tüorb, !^at erft

feit bem Eintritt ber SEfdiec^en in§ Parlament eine SScr»

önberung erfal^ren, ba burc^ benfclben ha§ nationale 2Jloment



156 ®ei: ^Parlamentarismus in Dcfterreid^.

fo tnofegebenb toaxb unb in ^olge beffen btc ßluft gtütfd^en

ber „9te(i)ten" unb „ßin!en" fo bebeutenb an 5lu§bel^nung

gehjann, bofe bte ^arteten öolüotnmen gefd^Ioffen fid^ fc^roffer

al§ je entgegenftel^en unb qu(^ bte 5PoIen ber 3toang§lage

fid^ nid^t ju entjietien öermögen, tt)el(5^e bie ©oltbarität im

^ampf gegen bie „SiBerolen" auf Seite ber „üted^ten" ge=

^(^Qffen l^at. S)ie SteEung ber 5Polen aber fjat l^ierburd^ nic^t

gelitten, fonbern ift faft bominirenb geworben, ha bie anberen

g^ractionen ber „Üted^ten" forttoä^renb gejtüungen ftnb auf

fie hu größte ^tüdfidjt 3U nehmen unb i'^ren SBünfd^en felbft

bort 9ie(^nung ju tragen, tuo bie§ auf .Soften ber öon il^nen

bertretenen Steuerträger, töie 3. 39. gelegentlich ber Ütegulirung

ber ©runbfteuer ber ^all, unb biefer (äinflu^ ber 5lbgeorb=

ncten au§ ©ali^ien Bringt ftc^ ni(i)t nur in ber Segi§lotibc

äur ©cltung, beren erfter ^räfibent ein ^^ole mit einem in

ber conftitutionellen ©nttüicflung be§ 9ieic^e§ üielgenannten

unb mit 9te(f)t '^odigead^teten ^fiamen ift, fonbern aud^ im

9iat§ ber ^rone, h3o bo§ in Oefterreicf) boppelt tnic^tigc

Portefeuille ber f^inon^en einem 5Polen anöertrout ift, in loel»

d^en ein ätoeiter o!^ne ein beftimmteg Üteffort aber jur @ntfc^ei=

bung für alle ©alijien betreffenben 5lngelegen^eiten be=

rufen mürbe.

SBenn man öon ben 5lbgeorbneten au§ ©alijien fpric^t

unb unter benfelben bie $Polen üerfte-^t, fo ift bieg eigentlid§

erft feit ben legten äöai^len im öoHen Sinne be§ Sßorteg

toal^r; U^ ju biefem 3eitpun!t tnarb (Salijien aud§ burd^

eine größere ^In^al^l 9tutf)enen repräfentirt, beren SSertreter

gegentöärtig nur nod) in ber Stär!e öon brei 5Rann öor*

Rauben finb.

32ßenn eth)a§ im Stanbe ift bie gortfd^ritte, töelc^e hk
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^olonifttung in ©Quoten gemad^t, bie unum^c§tän!te |)en=

jd^Qft be§ ^olent^um§ bafelbft ju (S^atafterifiren, fo braud^t

man nur ben 2Iu§falI bex legten SBol^len in§ 5tuge ju

foffen. ©altäien ^at nad^ bet 3ö^tung öom 31. £)ecember

1880 eine SÖebiJÜetung öon 5,938,461 @inir»of)netn, bon

benen 3,058,400 bet polnifc^en, 2,549,707 ber tut^enifc^en

^Nationalität onge!§öxen ; bet 3ieft finb bi§ outco.6000SBöt)men,

6Ioöa!en unb Ülumänen jene 324,336 S)eutf(^e, iueli^e bie

beutfc^c Untganggfptac^e angegeben f^abm. 2)iefe S9et)öl!etung

toöl^It 63 5l6georbnete , öon benen nac^ bem 9iefultat bet

legten 2Ba!^len nalje^u 60 auf bie J^olen unb 3 auf bie

9lut!§enen entfatten, bie noc^ im ftül^eten 9{ei(i)§tat^ but(^

17 5l6geotbnete oettteten toaten, eine !ßif\ex, bie auä) beteitg

au^et S5etf)ältniB jut numetifc^en @töt!e bet tut!^enif(^en

SBeööüetung ftanb, bie abet bod) immet^in ben 6c§ein einet

9ie|)töfentation beanf^ptudien fonnte.

^|t ^aben 2,549,707 9lut^enen btei Slbgeotbnete, bie

i^te ^nteteffen h)at)ten, unb toenn man bie Meä)i unb ©efe^

betl^ö^nenben SBa^lacten lieft, tüenn t^otfäd^lic^ feftgefteEt

tüitb, ba§ bet polnifc^e SejitfS^auptmann bei einet (Se=

fö^tbung bet SBa^l be§ polnifdjen ßanbibaten bie tut:^e=

nifc^en äBä^Iet einfach but(i) @en§batmen abfüllten lie^,

tüenn man bie ^ufommenfe^ung bet 2ßa!§Icommiffionen unb

beten ^ngetenj aut^entifc^ unb \>uiä) SSelege et^ättet mit=

t^eilen l^ött, toie bie§ bie tut^enifciöen Slbgeotbneten im

9{eid^§tat^ geti^an, fo glaubt man einem Ütoman ju laufd^en,

unb e§ ift nid^t ju leugnen, bo§ bie§ alle§ ein met!n3ütbige§

Seitenftüd füt ben 5PatIamentati§mu§ in Deftetteid^ ift unb

eine eigentl^ümlid^e ^Ilufttation füt jene Soletanj, n)elcf)e

bie $Polen gegen if)te flaöifd^en 6tamme§genoffen , bie mit
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tl^ncn baffelöe £anb Betro'^nen pro!tif(i^ in ^Intoenbung ju

bringen tuiffen. £>oppclt etnft tüirb bieje§ 35orge!^en burd^

bQ§ confelfioneüe 5!}loment, ha bie 9tut!^enen ber gTiec^tfd)=

!at!^oIif(^en ^irc^e angepren, bie fi(^ ber grie(|ifd)=orien=

talif(^en, ber rufftfd§en nähert unb ba fie, bie „0einruffen",

fi(^ unter bem 2)rucf ber $oIen boppelt ftar! ju bem großen

ruffifc^en ^^ac^borlanb l^tngejogen fül^len, mit beffen 33ol!

fie ftammöertnanbt, in bem fie il^ren 6(^u| unb i^re .^off=

nung erblichen, nac^bem Defterreic^ fie ^ülfloS i^ren pol=

nif(^en SBebrängern überlädt.

S)ie SSetüegung untei;^ ben Üiut^enen öerbient eine S5e=

ad)tung, bie lüeit über bie (Srenjen ©attjienS l^inauSge'^t,

ba bie tiefgel^enbe Unjufrieben^eit berfelben fid^ im ^aü

einer auStoärtigen ßornplicotion in gefährlicher SBeifc

äußern fonn.

©ie Ütutl^enen inaren treue Untertl^anen öon £)efter=

teid^ unb finb e§ gemi§ anä) !^eute noc^; biefe§ arme auf

niebrtger ßulturftufe fte^enbe S3olf, beffen Seiben§gef(i)ic^te

unter polnifc^er §errj(^Qft eine furcf)tbare ift, toäre ent=

tüidtelungöfä^ig getoefen, !^ätte Oefterreic^ in feiner ur=

fprüugltd)en §altung, in feiner culturellen 5Rijfion gegen=

über bemfelbcn be^arrt; ber namenlofe S)ru(i, ben gegen=

trärtig ba^ öolüommen polonifirte !ai[erli(i)e 33eamtent^um,

ben bie autonome gali^ifc^e SSermaltung übt, ätoingt ge=

tDoltfam ju ruffifc^en ©t)mpatt)ien unb erft bie Si^^^unft

tüirb äu entf(^eiben üermögen, ob bei einem eöcntueHen !ßu=

fammenfto^ mit einer augJnärtigen 5[Ra(^t bie alte Sreuc

ber Üiuttjenen nod§ unerfd^üttert beftef)t, ob fie 6eite on

©eite mit ben $Polen gegen i^re ©tommeggenoffen ju fechten
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getotttt ober oB i^nen ber Slugenblitf ber (Sefa'^t bte 6t=

innerung tl^tei' Blutigen ßetben tn§ (Seböd^tni^ ruft-

6ine geteiltere |)anb^Qbung ber ©efe|e, ein ©d^u^

gegen bic 2ßiII!ür il^rer SSebränger, eine ^et^ätigung be§

f^Qctum§, ba§ bie 9tutl^enen Unterf^anen ber großen öfter=

teid^ifdlen ^onarrfjie unb nt(^t folc^e ber $Polen ftnb, !önnte

tnQn(^e§ tüieber jum (Suten toenben unb jenem Clement

unter i^nen jum ©iege öerl^elfen, ba§ jeberjeit uner|c^ütter=

Ii(i^ äu Defterreiii^ geftonben unb hzn (Sefammtftoat öer=

ü^eibigt !^Qt, ha^ jeber ^Innöl^erung an 9lu§lanb abgeneigt,

ju Oefterreic^ unb feiner S)t)naftie t)alten tüill, fo lange

€e[terrei(^ nic^t felöft baffelbe öerlöfet unb öerftö^t.

£)aa polnifc^e SIemcnt i[t l^errfcf)enb getnorben in (Sali=

jien unb !^at ba§ öfterreic^if(^e öerbrängt; eine 9iü(fgeiüin=

nung ©ali^ien» in bem ©inn, ha^ baffelbe öotifommen feinen

frül^eren 6!§ara!ter, ben 6^ara!ter einer 5proöinä öon £)efter=

tei(^ trägt, ift au§gefd)loffen, unb ba§ in $Pofen täglich me'^r

unb ntel^r an Serroin öerlierenbe $Polent!^unt, beffen ©tamme§=

brüber in Ütufelanb oerfolgt unb getreten tüerben, ^at in

Oefterreic^ eine ^toeite -öeimatr^ gefunben unb ift unter ^cib§=

burg§ 23anner ju neuem Seben ertüadit. ©o eigenartig

biefe 6rfd)einung ift, fo h)ünf(^en§tüert^ e§ feiner^eit ge=

tnefen toäre, bie SSeoöüerung be§ Äönigreid^S ©alijien

gäuälid) bem Oefterreic^ertl^um ^u ajftmiliren, fo inOoloirt

boc^ biefe @rftar!ung ber :polnifc^en ^Nationalität !eine @e=

fol^r für bic öfterreid^ifc^e Wonaxä)k. SBenn Oefterreid)

eine au§tt)örtige 5lction ^^u befte'^en f)at, fo !onn fie aller

35orau§fe^ung nac^ nur Don £)ften, öon 9iu^lanb !ommen,

unb biefem Eingriff gegenüber ift ha§ $Polent^um eine feftc

35ormauer, ein juöerläffiger ©c^irm, jenes ^Polentl^um, ba§
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in ber SSert^eibigung öon Oefterteid^ \iä) felBft öert^^eibtgt

beffen Ie|te ©tunbe gefdilagen i)ätte, tDote ber öftetteici^ifd^e

6taat jum Untergänge Beftimntt.

S)ex 2ßett!§ obet, ben bo§ poInifcf)e Clement für £)efter=

rei(^ 6eft|t, ftiürbe öoEfomnten aufgetüogen, tnenn ein nume=

rif(^ ni(^t minber ftar!e§, xei(^§treue§ unb foifetlid) gei*tnnte§

SSolf, tüie e§ ba§ ruü^enijdje ift, ha§ eBenfo tnie bie 5]ßoIen

bQ§ ©renjianb gegen S^lu^lanb belror)nt, in ba§ Sager ber

©egner t)on £)e[terrei(^ getrieben toirb, unb ber ^lot^fc^rei

ber 9iut^enen ift eine ernfte ^al^nung für bie 6tQat§männer

ber öfterrei(^if(^en ^Dlonardjie toie für bie $PoIen felöft, beren

innerfteg SeBensintereffe ein ftorte» Oefterreid^ öerlangt.

2)ie SlBgeorbneten be§ ^önigrei(i)§ ©oliäien im i)fter=

reid)if(^en 9fiei(^§rQt§ iDürben gut baron t§un fid§ biefe

SQd)lage ftet§ Dor 5lugeu ju l^alten; fie töürben in il^rer

§eimat^ geredeter gegen bie Ütut^enen, im Parlament ge=

re(i)ter gegen bie 2)eutfd§en fein, tt)eld)e bie SSebingungen ber

eigenften ©jiftenj ber ^olen Derfecf)ten, bie nur in einem

ftorfen unb mächtigen Oefterreid), nur in einem h)iberftanb§=

fähigen ©efommtftaat ju finben finb.

Unenblid^ öiel, faft eine öotlfommene Stutonomie l^at

bie SSerfoffungSpartei ben $Polen geboten unb 5ltte§, toa^

o^m 3c^trümmerung ber Staat§ein^eit getoö^rt toerben

!onn, toirb jebe ofterreic^ifdje SSertretung i^nen barbieten

muffen. 5lber aud^ bie „polnif(^e S)eIegation" barf nie ber

$Pfti(^ten öergeffen, bie fie ber öfterreid^ifc^en ^Plonarc^ie

gegenüber l^at, bie, barüber fann aud) ber Ieibenfd)aftlid§fte

^olnifd^e ^Patriot, ber bie SS^ieberl^erfteEung öon ^olen

träumt, hjo^l !aum in 3tt)eifel fein, ben legten |)ort, bie

le^te 3ufiu<^t ber polnifd^en ^iationalitöt in ©uro^o bilbet
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xmh entgegen ben Staaten, bic bo§ polnifdie SSetüufetjetn

unterbtütfen, beffen (Snttriirfelung mächtig gefötbert ^at.

2Bot)l giöt e§ ein gelb, auf bem ba§ polnifc^c Clement,

beffen notionale ©ic^er^eit in Oefterxetrf) öottftänbig getDä'§t=

letftet ift, toetten SfJaum für feine 2:^ätig!eit fänbe, auf bem

hk Erfolge, bie e§ ju erringen öermag, ^ugleic^ bem ge=

fammten 9fiet(^e ju ©ute tarnen; bie§ tüöre bie §ebung ber

toirt^f(^aftltc^en $Profperität feine§ §eimat^tanbe§ , o^ne

toelc^e auä) eine nac^^öttige politif(^e ^raftentfaltung un=

mögli(^ ift.

S)ie U)irt!^f(^aftli(^en 25er^äUniffe ©aligienS finb fo

ernfter 5lrt, ba^ fie 25eben!en aud) gegen hk politifd^e

2öiberftanb§fä!^ig!eit l^eröorrufen muffen, unb toenn man

ben materieüen SQßo^lftanb al§ ^aßftaB nimmt, fo ift nid^t

3U t)er!ennen, ha^ berfeI6e im ruffifc^en 6ongre§polen, o5=

gleicf) bie§ in agrüoler SSegie^ung urfprüngli(^ minber

Begünftigt al§ ©alijien, ein ungleid) l^ö^erer al§ in biefem

ift. Slbgefe^en baöon, ha^ Oiuffifd) = ^olen eine au§gebei)nte

unb Mftige ^nbuftrie Beft|t, bie in bem bfterreidiifd^en

%f)nU be§ einftigen ^olen öoUftönbig fe^It, fo ift auä) ber

lanbtt)irt^f(^aftli(^e ^eft^ im allgemeinen bort h^eit beffer

fituirt, al§ bie§ in ©alijicn ber gaU, unb ha biefe 5Jlomente

nid)t lebiglic^ au§ bem 6(3§u|e, ben eine abfolute Slegierung

faft ftet^ ber 5tr6eit gelnä^^rt, ni(^t allein au§ ben ^ol^en

©renj^öEen ober au§ geograpf)if(^en unb SSer!e!§r§grünben

refultiren, fo toefentließ aui^ biefe f^actoren in 9te(^nung gu

gieljen finb, fo bleibt al§ .^aupturfac^e nur bie (ärflärung

übrig, hü% in 9iu^lanb ha§ polnif(^e Clement neben bem

beutfi^en ber OftfceproOinäen ali ha§ cultureE am !^öct)ften

fte!§enbe figurirt, bem bie ßoncurrenj über ein ganje^ un=
SluftrtacQ. 11
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ge]§eure5 9teid) gegen tninber geBilbete Dlationen geftattet tft,

toäl^tenb in Oeftetreid) bos untge!e!^rte Jßerl^ättnt^ 5pia|

gegriffen, ba ^ier bie $PoIen ben 2Bettfam:pf mit ]§od§=

enttoicfelten Sänbern unter telatiö ungünftigen (S^ancen ju

fül^ren geätoungen ftnb.

@§ ift unenblid) f(^tüierig, unter einer ^inonjlage, tuie

e§ biejenige ber öfterreic^ifd^en ^}onaxä)k, mit großen

5!}titteln ^ülfe ju leiften, 16efonber§ ha bie t^räfte be§

9lei(^e§ nai^ ollen Seiten in Slnfprud) genommen finb;

auä) barf nicf)t unertnä^nt Bleiben, bofe immerl^in, tüenn

man hk öerfügbaren 5Jlittel Betrachtet, nit^t trenig für

(Salijien gefc^e^en ift; oBer ba§ 9iei(^ !ann unb iüirb fid^

nid^t ber 9lotl§tnenbig!eit entjie^^en für hie tDirt^f(^aftlid§e

.^eBung biefer ^Proöinj tüeitere unb größere €pfer ju

Bringen, toenn auä} eine h)ir!li(^e ^Profperität biefe§ Sanbe»

aÜein burc^ bie ^nitiatiöe feiner SSetoo'^ner, burtf) bie

cuItureEe ßnttüitflung ber SSeöölferung ju ermöglichen ift.

©injelne 3iffe^*n fpre(^en traurig genug, bie ba^ ftatiftifd^c

SSureau be§ golijifi^en ßanbe§au§f(^uffe§ unter ber Seitung

be§ ^rofeffors Dr. $pilat in einer 3lB!§anblung üBer

„gerichtliche f^eilBietungen Bäuerlicher unb !leinftäbtifc§er

giealitäten in ben ;3a^ren 1875 Bi§ einfc^liefelid^ 1879"

Belannt gegeBen. S)ie 5lngaBen üBer hie !^ai)l hex Qeil=

Bietungen finb naä) ®erid)t§fprengeln, innerl^alB berfelben

toieber naci^ Ortfc^aften fpecialifirt. ^m (SericijtiBe^irfe

^ra!au lamen in ben ^al)ren 1875 Bi§ inclufiöe 1879

1777 g^eilbietungen öor; im ©prengel 5leufanbec 170, in

2:arnottJ 560, Di^eSjoh) 899, ^Prjemt)!! 1489, SemBerg 1315,

3locäon) 878, 2:arnopol 589, SomBor 1723, @tani§lau 431,

enblid^ in ^olomea 681, gufammen 10,512. ®a§ SJilb
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toirb tüefentli(^ Harer, tüenn tnan bte ^ercentualftetgcrung

bet ^eilbietungen feit 1875 berechnet. §ält man bte obige

IRei^enfoIge hex @ei;td)t§iprengel feft, fo ergibt ftc^ folgenbe

^una^me: 62, 109, 145, 119, 136, 105, 526, 323, 69,

661 unb 311 $]3vocent — im S)urc^ic§nitt füi: alle SJe^txfe

dne folc^e öon 139 ^f^rocent.

S)iefe 3^ffei"n jeigen, lüie förberlic^ für ©alijien eine

Haltung feiner S^ertreter tuäre, hu in erfter ßinie boB

tDirtI)id)aftli(^e ^J^oment im 5luge f)at; öon :politif(^en unb

ftaat§recf)tlic^en 3}eränberungen in Cefterreid^ materielle @r=

folge ju ertüarten, ift eine ^ttufton; i^ren nationalen

gorberungen h)arb entfprocf)en, unb toa§ ben $olen, ofine

bo§ 2Bo^l be§ (Sanjen in f^rage ju ftellen, getüäfjrt tüerben

!ann, toirb i^nen iebe Partei in €efterrei(^ getua^ren

muffen.

äBirb iebod) mit if)rem Seiftanbe bie 9ieid)§partei ge=

f(i^h)äcf)t, leibet ber ©efammtftaat aU folc^er Schaben, bann

tüerben fie öietleid^t noc§ me!^r al§ hk anberen nationalen

i^ractionen ber 9ie(i)ten hk ^^olgen für i^x SSorgefien ju

tragen ^aben, ba§, il)re Stellung anlangenb, foft felbft=

mörberifd^ genannt toerben !ann.

Sßa» nun bie le^te notionale ©ru^pe ber „Ütec^ten",

bie Sloöenen unb Sübflaöen, betrifft, fo fc^liefeen fic^ biefe

ben föberaliftif(^en Senbenjen mit @ifer an unb unterftü^en

ben ^ampf gegen ha^ beutfc^e Slement, ba§ i^nen gegenüber

bie 9teic^§ibee öertritt, mit aEer ^aä)t. ^ene ^o§e ßultur

ober, jene ©nttnirfelung , bereu fidl i^re 33erbünbeten au»

SSö^men rühmen bürfen, fel^lt i^nen noc§; i^re 5Igitation

l§at erft feit beut ^eftanbe ber S^erfaffung , feit auä) i^nen

Gelegenheit geboten, i^re SÖßünfc^e jur ©eltung ju bringen,
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SSebeutung erlangt, unb tüenn ho^ aÜebem bie floöenifdje

^etnegung, hk man öor einigen £)ecennien !aum gekannt,

forttüät)tenb an SSoben getoinnt, |o i[t bie§ nur unter

bem 6(^u^e bet frei^eitlic£)en Steinte, tüelc^e hk SSerfaffung

getDQ^tt, txüäxWä), leiber aBet ift nid)t ju tierfennen, ba^

ou(^ ben 6loöenen gegenüber ba§ ^eutfc^t^um , bie 25er=

tretung be§ ein^eitli(^en Oefterreic^ , (EinBu^e exleibet, unb

e§ ift äu 16efürd)ten, ha'^ bie nationole 5lgitation ftet§ neue

Greife erfaßt, toenn i^r gegenüber t)oE!ommene ^Pafftöitöt

ober gar eine tDo'^ItüoIIenbe Haltung Beo6a(^tet toirb.

6§ finb jel^r ernfte ßonfequen^en biejer ^Neutralität, bie

Bereits in ben gegenjeitigen Söegie^^ungen ber ©loüenen unb

S)eutf(^en, in benen ber ©übjlonen unb ^ialknn pi %aqe

treten, unb toenn nic^t üBer biegen i)ifferen3en bie 5)lac§t

einer [tor!en dentralgetüalt, bie 5lutorität ber 9tegierung

er'^alten BleiBt, fo toirb aud^ in ben jüblic^en Sönbern ber

9tei(i)§geban!e immer me!^r unb mefjr unter ben nationalen

5lnf:prü(^en unb iBeftreBungen , unter ben föberaliftif(^en

Senbenjen öerfc^toinben.

51U' biegen nationalen 23elleitäten Bietet eine ©ruppe

ber üled^ten treue Unterftü^ung bar, bie eigentlich eine

centroliftifc^e ift unb fi(^ fjauptjäc^lic^ au§ Säubern relrutirt,

bie, jeber föberaliftifd^en Strömung aBgeneigt, ^vl allen

Reiten unerfd^ütterlic^e S5ert!§eibiger be§ 9Nei(^e§ unb be§

ein^eitlid^en Oefterreid^ getoefen ftnb. S)ie]e, bk !lerifale

^raction l)at, um i^re ^kk ju erreichen, eine SlHiouä

gefc^loffen, bie i^rer ganzen SSergangenl^eit unb i^rem

innerften 2Befen toiberftreBt, eBenfo tok i!§re SSerBünbeten,

um i^re ^toeäe ju förbern, fid^ Bereittoillig baju !^ergeBen,

f^orberungen jum 6iege ju Oer^elfen, benen fie ol§ne bie
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ätüingenbe ^lot^tüenbigfeit bet gemeinlamen Slction lt)Ql^i'=

[c^einlic^ jelbft entgegengetreten tüäten.

2öel(^e ber Betben ©rup:pen, 06 bie nationale ober bie

flerüale, beren jebe bie anbere für i^re ^^tereffen Benu^en toill,

äule^t am Beften agirt, tüirb erft bu ^vitun\t entfd^eiben;

gegentüärtig, lt)o eine auf bie anbere angetüieien, unterftü^en

fie ftc^ toedjfelfeitig mit oEer 53lac^t, unb biefe @inig!eit toirb

3toeifelö0f)ne fo lange tüö^ren, al§ e§ fi(^ um ben ^am^f gegen

bie 35erfaffung§partei, um beren ^urüdbrängen l^anbelt.

(Sollte eine ßoge !ommen, in ber bk ©olibaritöt biejer

Beiben (^^ractionen ber Steckten in einem gemeinfamen

9tegierung§programme auf bie $Probe gefteÜt toirb, ha^

tt3eiter reicht al§ eine auf ben 5!)loment 6erec£)nete 3lction§=

:|3oliti! gegen bie S5erfaffung§treuen , al» -ein Sorgel^en

t)on f^all äu gall, fo toerben fid§ fe^r bebeutenbe 3)ifferen3en

ergeben unb bie 6inig!eit ber S^iec^ten in krümmer ge^en.

2lEerbing§ bürften bann bie ß^ancen ber 5lationalen toeit

günftiger al§ bk ber Merüalen fte!^en, benn toenn auä)

unter einer :|3olitifcl^en ßonfteßation , bie ben Sßünfc^en ber

Se^teren entfprit^t, unter einer Slttiang, h)o man i^rer bc=

barf toie fie berfelfien Bebürfen, ein %^äi i^rer Slnfprüc^e

BerücEfiditigt toirb, fo fd§eint bod^ bie bauernbe §errfd)aft

eine§ !leri!alen Oiegime in Defterreici) = Ungarn unmöglich,

unb minbeften§ fraglid), oB, felbft toenn bk Diationalen bas

|)eft ganj in bie .^onb Belämen, ein folc^e» ftd) über bie

crften Stobien ber 9iegierung§periobe berfelBen Behaupten

!önnte. (S§ ift in ber öfterreidjifd^en ^onarc^ie nid^t feiten,

bo§ man, um einen Schritt r\aä) t)ortöärt§ ju t^un, beren

^toei nad) öorn unb einen toieber nac^ rücfn)ärt§ ge^t, unb

eine Situation, bk fid^ fo ^jräfentirt, ift getoife ebenfo toenig
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in her ©egcntüart tric in ber ^u'tunft au§gefdiloffen , ober

ein auf 2)ecennien berei^neteS üetüole» 9tegiment ift nid^t

5U erlüorten, iinb fönte e» Qn§ S^luber, toürbe e§ ou^et an

mand^en anbeten ^actotcn auc^ an ber Unmöglid^feit

fc^ciietn, feine nationalen S3unbe§genoffen aufrieben ^u

fteßen, ebenfo toenig al§ biefen bie SBefriebigung ber

üerüalen ^orberungen gelingen toürbe.

3n Defterreic^ unb int öfterrei(^if(i)en ^Parlament, fpeciett

in ber SSerfaffungspartei toar übrigens, trenn anä) bie t)er=

faffung§treue ^Preff e, tnie leiber nur atf^u oft, fe^rtrenig glüdlici^

3u 2Ber!e ging, niemals ha§ Streben öort)anben eine anti=

firdilid^e Aktion 3U beginnen, im ©egcntl^eil ift fogar

manches gefdjefjen um geredjten ^orberungen ju entfpreci^en,

toic bie§ 5. 33. in Setreff ber Seffcrung ber materiellen

Stellung bei niebcren .QleruS ber ^all. ^ntmer'^in tuirb

man fe^r gut baran t^un fi(f) ftetS Oor 5lugen ju galten,

tüie tüid^tig bie 2Ba§rung ber ^orm in !ird)lid)en £)ingen

ift. 2ßie toenig fann ber (Sebilbetc, ber fid), einer leiber jur

5[llobc getDorbcnen Sflid^tung folgenb, fe!^r leidit ergaben

bün!t über ben pofitiüen ©lauben, ber religiöfen f^^ormen

entbehren; um tnieüicl tüeniger !ann bie gro^e 5Raffe auf

fic tier^ii^ten, für tvcldjc fel)r l^äufig in religiöfen 5lngelegen=

Ijcitcn bie ^orm bcn .Vtern repräfentirt, ber in allen ft^trercn

Stunben be» Seben» bie ^Religion ber Sroft, bie er^ebenbe

Hoffnung ift. £ie liberalen ^Parteien aüüberatt unb aud^

in Deftcrreii^ foltten biefen Factor in Sted^nung ^iel^en, ber

ftd^ immer xüä)i fo oft man feiner oergifet; Oerlangt bod^

ha§ bem ^llenfc^en innctnobnenbe tcligiöfe @m))finben aud^

feine äußere ^^^orm, für njelc^e feine natuririiffcnfdl)aftlic§e

ße^re auc^ nur Qnnäf)crnb 6rfa^ ju bieten Dcrmag.



2)er 5parIamentoti§mua in Dcftexreid^. 167

Die ^kh, tüel(^e bie IkxitaU ^axid in Oefterteid^ öer*

folgt, gelten üBer btefe ^otberung !^inau§ unb lüerben, tüol^l

nie realifttbar, gelDife nid^t auf lange 3ßitpta!tii(f)eSSebeutung

erlangen ; aber jut @tteict)ung betfelSen ^at ]iä) bie Üetüalc

i^raction ben nationalen ©ruppen öerbünbet, unb fte, ioelc^e hie

i§ö(^fte ^ac^t im centraliftifi^en Oeftetteii^, im oBjoluten ein=

]^eitlid^en Staate Befa§, unterftü^t je^t jene S^enbenjen, bie

ouf eine föxbexali[tijd)e ©eftaltung be§ 9tei(^e§ getid)tet finb.

SSetrad^tet man bie beiben ft(^ entgegenfte^enben $ar=

teien be§ i3ftertei(i)ifd^en $Patlament§, fo bleibt eben txo^

aßet f^e^^lex, bie fte beging, bie „ßinfe" bie 3f{eid^§paxtei,

toeldtie ben ©taat in jenem ein'^eitlicfien 33exbanb ju be=

toasten beftxebt, bex au§ bex gef(i)ic^tli(^en 9tot^tt)enbig!eit

entfpxang, bex bie ©tüxme übexbauext, Irelc^e ba§ üteiti) be=

bxol^en, beffen 6(t)öptung unb f^eftigung fi(^ bie ex^abene

^aifexin ^axia Sl^exefia 3ux 5lufgabe gefteüt, füx beffen

ßx^altung il^x gxofeex ©o:§n ^ofep:^ IL gelebt unb geftoxben.

@ng öexbunben unb unlö§bax öexfnüpft mit biefex ©eftal=

tung bex öftexxei(^ifci)en ^onax(i)ie ift aud) bie ©teUung be§

beutfd^en @lement§ im 9leicf), ha§ bexmittelnb jtoifclen aW

ben öexji^iebenen Stämmen unb nationalen 5lfpixationen, ol§

etftex Sultuxtxägex ber ^J^onaxc^ie biefex ben 6^axa!tex ge=

geben unb, o^ne feinex eigenen 5^ationolität untxeu ^u

tücxben, o^ne bie 9ted)te bex anbexen SSöIfex öexle^en ju

tüollen, bod) öox Willem hu ^Pflege be§ öftexxeidjifc^en 6taat§=

geban!en§ im 2luge be!§alten ^at. S)oB biefex Staat nic^t

anbex§ me^x al§ auf conftitutioneüex ©xunblage gebadet

tt)exben fann , ha^ bie einmal geU)äl)xten fxei^eitlid^en &c=

fe^e nicl)t me^x ^uxüdjune^men finb, ha% bex ©eift bc§
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^a'^tl^unbettg einem 9tü(fi(i)rttt tüiberftrebt, ift bie tlel6er=

3eiigung ber 23erfaffung§pattet, bie in i^tex ^Raiorität einem

üBerftüräten f^ortjdltitt entgegen, getni^ S3iele§ in biefer

Üiiditung bui-(^ eigenen Schaben gelernt unb !aum mel§r

toeiter naä) Iin!§ gebrängt toerben !ann, fo lange bo§ 3Bal^l=

ft)ftcm baffelfie Bleibt, \o lange bie conferöatiöen Elemente

ben 6ered)tigten ©influB im ^Parlament Beft^en, ber gerabegu

unentöe^rlid) in Defterreic^ ift.

^nbem bie 3Serfaffung§:partei auf biefen ©runblagen Be=

^orrt, öert^eibigt fie äugleid^ bie S)l5naftie unb ha^ Üteic^

unb erft, it)enn ou(^ fie 3u einer nationalen, ju einer

national=beutfii)en geworben, Ijat ha?^ ^Parlament feine le|te

politif(^e Partei öerloren, ift auc^ bie 9tei(^§:partei in eine

nationale öertüanbelt.

5luf ber anberen Seite bie „Ütei^te", hk getDi§ in i^ren

einzelnen ^ractionen öon nic^t minber :patriotif(^en ^Jiotioen

geleitet, bod) üolltommen hjiberftrebenbe, öieüeii^t nod) nic^t

einmal !lar er!annte unb !lar befinirte 3icle üor 3lugen

^at, bie, einig in ber D:ppofttion gegen bie SSerfaffung§:^}artei,

einig in bem Slnfturm gegen bie öon berfelben üert^eibigte

S5aft§ be§ Staates , in bcm 5lugcn6li(f verfallen mu§ , too

fie anftatt ber Dkgation ein pofitioe» 9iegierung§|3rogramm

für bie innere Organifation unb für bie Sejie^ungcn nai^

5lu§en aufftcEen foü. Selbft um i^re negatioen ^i^le gu

erreichen bebarf fie ber ©d^tüäij^ung bes beutfc^en (5lement§.

Um jene :^3ofitiöen nationalen ..2Bünf(i)c ganj ju befrie=

bigen, it)eld)e hk nationalen g^ractionen ber Otec^ten öer=

folgen, müßten bie £)eutfc^en ber Stellung öoHfommen ent=

fagen, bie fie ^a^i-'^unberte i^inburdf) in Oefterreic^ behauptet,

mü^te ba§ 9teic^ ben ßl)ara!ter öerliercn, ben e§ bil in bie
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©egenlratt unb burd^ olle ^oifj ber fetten getragen. |)ier

liegt QÜer SSotau§ft(i)t nad) bte ©dieibe jtotjdien ber !Iert=

laUn unb nationalen 51flianä, bie bann i^r Gnbe erreid^en

mu^, tüenn eine öon beiben gractionen jur ßinfidjt gelangt,

ha% fte nur ben S'^cäcn ber anberen bient. ^6er aud§

tüenn biefe§ Sßünbnife öon ^ouer, trenn hu ©leid^artigleit

ber ^ntereffen ftär!er al§ i!§re S)iöergen3, |o trürbe ber enb«

gültige Sieg ber 9ie(^ten eine gerabegu unl^altBare Situation

l^eröorrufen muffen, benn e§ bürfte in furjer !^dt unmöglich

fein aE' ' ben 5lnfprüc§en gu genügen, benen bie S)^naftie ge=

xzäft tüerben foll.

(Sine tüeitere ßonfequenj tüöre bie S5ernid)tung ber

o!^ne]^in erf(f)ütterten ßentralgetüalt, bie 3erftörung ber ge=

meinfamen S5anbe unb in na^er ober ferner 3u!unft al§

unau§BleiBli(^e ^olge ber €ppofition öon beutfcf)er Seite eine

?lttraction be§ SfladiBarreii^eS , bie gegentnörtig tüeber öon

5lu§en no(^ üon .^nnen ^u fürd)ten ift. SSringen fi(^ je bie

Sßirfungen biefer 5lttraction gur (Seltung, fie toürben am

beutlict)ften fühlbar ben nationalen g^ractionen ber Oted^ten

erfc^einen, aBer e§ tüäre ^u fpät i^ren @inftu§ ^u parulljfiren,

unb ha^, tüa§ o^ne ätüingenbe 9lot!^tr)enbig!eit lieröorgerufen,

toürbe gcrabe benen ;\um 3>erberBen gereichen, bie feine ^n=

gerenj :§er6eigefül)rt. ;3n ber 5Rä§igung ber nationalen

5lfpirationen, in ber ©r^altung ber Stellung bey beutfc^en

Clements, in ber Unterorbnung unter ben 9tei(i)§geban!en liegt

bie Hoffnung auf ein fegen§rei(^e§ 2öir!en im ^Parlament,

liegt hk ©arantie für ben ^eftanb be§ Staates, beffen Sage

naä) ^nnen unb Sinken unenblid^ fc^toierig unb jorgentioU

ift; tüerben biefe ^ebingungen Bei Seite gelaffen, finb hie

nationalen Sienbenjen ftär!er al§ bie StaatSibee, finben bie
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^nlereffen bet einjelnen ßönbet me^r ^eac^tung qI§ iene be§

9ietc^e§, fo treten ©efa^ren ^eran, benen mit ben i30t!^an=

benen Gräften taum gu begegnen ift.

@in unexfd)ütter(i(^er |)ort be§ 9ie{(i)5geban!en§ unb

bet etn^eitlid)en ©tunblage be§ Staate§, eine fefte 6tü^e

bet patlanientatifcf)en ^nftitutionen tüot feit bem ^n§IeBen=

treten be§ conftitutioneEen Ütegime ba§ öjtettei(i)ifd)e §etten=

^QU§, beffen 5Ritgliebet, etblic^e unb (e6en§Iängli(ä§e , bet

^aifet etnennt. Seit bem 5Jloment, h)o fic butt^ bie 23et=

foffung gefd^affen tootb, §at bie ^aitefommet in il^tet übet=

loiegenben 5[}laiotität jene ^been untetftü^t, bie bo§ ^to=

gtomm bet SSetfaffunggpattei be§ 2lbgeotbneten^aufe§ Bilben,

unb tt)enn man biefe ^Jattei Qt§ ein ®Qn§e§ 6ettad)ten toxU,

fo mufe man öot 5lßem auc^ il^ter SSetttetung im ^etten=

^aufe gebenfen, töo fte Flamen ou§ ben etften Familien be§

9?ei(^e§, (Senetale, bie ein SeBen 6inbut(^ untet bet fd^tt)otä=

gelben ^o^ne gebient, bie etften 5Iutotitäten bet 2ßiffen=

fc^aft unb bie 9^eptöfentonten bet alten ijftetteid^ifd^en

SButeauftatic in i^ret ^itte jä^It. ^n bet 5!Jlajotität

biefet 23etfammlung fanb bie ^bee be§ einheitlichen Deftet=

teic^ einen mächtigen S(^u^ unb i^t 2I^it!en Iie§ ftet§ Jenen

e(i)t pattiotifc^en Sinn etfennen, öon bem i^te gefammte

S^ütigfeit gettagen tüatb. 2ßeit entfetnt, bie butd§ bie

tealen 35et!^ältniffe gegebene (Stenje äu übctfc^teiten, betfdjlo^

fi(^ bie öftetteid^ift^e ^oit^fammet bo(^ niemoti ben 5ln=

fotbetungen, bie bet (Seift bet 3^^^ on fte gefteEt, unb nidjt

feiten trä^tenb bet <^ettfct)aft bet S5etfaffung§pattei toat bet

SStirf i^tet leitenben ^etföntid)!eiten im ^etten^aufe ungleid^

üatet unb toeit ireniget öon petfönlii^en 5Romenten Beein=

ftu^t a(§ bieg bei i^ten f^^ü^tetn in betSSoIfsüetttetung bet ^aU.
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2)tefe betoö^tte OJlcjotität be§ öften-et(^{f(^en §exren=

l^oufeS ejiftixt nic^t me^r; toiebex^olte SBetufungen öon

5]3air§ unter bent ^Jltniftetiutn SEaoffe !^a6en bQ§ 6t{mtnen=

öerpltni^ öerönbett unb ben ©cfitüerpunft in eine ^ittel=

pattei gelegt , bie ol^ne BeftimmteS ^Ptogtamm bod) toeit

Halber ber Steckten qI§ ber SSerfoffungSpottei ber ^a\x^=

iammtx ftel^t; leiber ober ift bamit ein gute§ 6tü(f öfter=

teicfjifd^er Srabition ju (Stabe getragen unb eine ^nftitution

gefi^äbigt tüorben, bie ftd) in Oefterreid), öerfctjieben üon ber

SSeurt^eilung ber erften i'ft^ammern in anberen ©taaten, nic§t

nur ber ^odjac^tung, fonbern auä) aufrid)tiger 8^mpat^ie

unb einer nid^t gen)ö^nli(5^en ^Popularitöt erfreute. 51II' iene

üeinen häufig petfönlic§en ^J^omente, bie im 2lBgeorbneten=

l^aufe il§re 2Bir!ung äußerten, bie in atten Säubern me^^r

ober toeniger öorfianben ni(^t tuenig baju beitragen, ben

Sftefpect t)or bcm ^Parlamentarismus ju minbern , !amen in

ber $oir§!ammer nid^t ^um 5lu§bruc! ober traten un!enntIi(S^

bem großen ^ßublüum öott!ommen jurüdE; bie Popularität

be§ 5Eage§ Oermod^te ni(^t ben @influ§ 5U üben, ben fie auf

bie ertDäl)lten SSertreter be§ 33ol!e§ Befi^t, unb bo§ !lare unb

patriotif(i)e 35orge!^en be§ §erren]§aufe§ toor üor^üglidl) bie

Urfa(^e, ha^ bo§ Slnfe^en, aber aud) bie SSebeutung beffclben

toeit über ba§ gelt)ö!^nlic£)e 9liöeau emporge!^oben Jüarb.

^Jie^rfad^ fanben toenig glüdlic^e 5lctionen ber 93ol!§Oer=

tretung im ^erren!§aufe bie ertoünfd^te unb bringenb ge=

botene (Sorrectur, unb in großen politifi^en f^ragen toaren

m(i)t feiten bie $Pair§ unb i!^re Unterftü|ung, ber 6lub be§

lin!en 6entrum§ im 5l6georbnetenl)aufe bie einzige S5ürg=

fc^aft für ben Erfolg. SSefonber§ ftarf trat ber ©influ^

be» §errenl|aufe§ in ben ^Delegationen ^erüor, jener eigen=
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artigen ö[terret(^ti(^en ^nftttution, bie ifjxt ^ottejtftenj nur

bem Umftanb berbanft, ha^ fie unent6e!^rlt(^ unb aftfolut

nt(^t§ SBeffereS an i^re ©teEe gefegt toerben fonn, bie aber

gerabeju ein Unicum unter ben :t)QrlQmentari|(|en @inric^=

tungen @uro:pa§ genannt Serben ntu§.

Sen conftitutioneüen ^Vertretungen beiber 3iei(^§^ä(ften

fel^lt, tnenigfteng birect, bie ^ngerenj auf hav n^id^tigfte

©ebiet, ber @influ§ auf bie auötnärtige^olitü, unb tnie toenig

glüdflirf) fic^ ouc^ äumeift bie ©inhiirJung :parlantentarifcf)er

ßörperfd^aften auf bie äußeren 2lngelegen!§eiten ertoiefen, fo

ift e§ bod^ immer'^in ungetoöi^nlid^, ha^ ber ^[Rinifter be»

5lu§töärtigen in !einem ber beiben ^Parlamente ©i| unb

6timme l^at, in feinem berfelBen gehört iüerben !ann, fonbern

nur burc^ ba§ Wehium ber Delegationen mit tt)nen t)er!e^rt.

S)iefe £)eIegationen, bie in einer ©tör!e öon je 60 d)\ann

au§ ben Beiben 9^eid)§tagen bon Gefterreid) unb Ungarn in

ber 5lrt geluä^lt töerben, ha% je 40 S}elegirte ha§ öfterreid^ifdie

unb bo§ ungarif{^e 5l6georbneten^au§, je 20 bie beiben erften

Kammern entfenben, ftnb ha^ alleinige fyorum für bie au§=

märtige ^oliti! unb !§aben allein über bie 6ummen ju ent=

fc^eiben, toeI(f)e ha§ 5J^ilitärbubget, bie gemeinfame 5lrmee

in 3lnfpru(^ nimmt; fie ftnb ni(i)t etma (Sommiffionen ber

beiben 9tei(^§tage, bereu Sefdjiüffe buri^ ha§ Penum annul=

lirt luerben !önnen, fonbern öoHfommen felbftänbige 6or=

porationen, bereu ßntfc^eibungen ref^jectirt toerben muffen,

bk ft(^ äiffermäfeig im S3ubget ber beiben ^Vertretungen ^ur

©eltung bringen, ^n toenig Sßod^en erlebigt hk S)elegation

bie tnidjtigften i^ragen unb bie 23efc§lüffe, meiere fie fa§t,

ftnb au§fd)laggebenb für bie finanzielle Situation ber beiben

5Il^eilc ber ^hnaxä^k.
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@§ ift nic^t äu öerfennen, bo^ eine fo((^e ^nftitution

unenbli(^ gefc^itft ge§anbl^Q6t tuerben mu§, toenn fte üBer=

^aupt Befielen foH; au^ lä^t fid^ nid^t in 5lBtebe [teilen,

halß bei einer fo geringen Slnja!^! bon S)elegirten, öon benen

ein £)ritt§etl bie erften Kammern entfenben, bcr (Sinflufe ber

9iegietung naturgemäß iebcr^eit ein großer unb ntäditiger

ift, aber immerhin ift biefe ^nftitution hü§ einzige SSonb,

ha^ bie ^Parlamente öon Defterrei(^ unb Ungarn öerfnüpft,

unb toenn man bie gemeinfame Slrmee, ttjenn man bie ge=

meinfamen Söe^ie^ungen er!^alten toill, |o erübrigt eben '^xä)t§

al§ ha§ 5)littel ber Delegationen, toenn beren ganje ^jifteng

auä) nur au§ ben eigenartigen 33er!^ältniffen ber i3fterrei(^ifd)=

ungari)c§en 5Jlonor(i)ie erftärt tüerben !ann.

Der möd^tige Einfluß, toeli^en ha^ ^erren'^aug in ber

Delegation be[i|t, gab öielfad^ 5lnla§ jur Oppofttion, be=

fonber§ ju jener !ßni, al§ bie 5[Jlaiorität ber 35erfaffung§=

)(iaxki im Unterl^aufe bk bo^nifc^e Dccupation unb bie mit

berfelben öerbunbenen Soften be!äm^3fte; gegentuärtig finb

biefe Differenjen gefd^tüunben unb ein ßontact 3tr)i|d)en ber

25erfaffung§partei ber beiben Kammern gefc^affen, ber, tüenn

er jeberjeit beftanben, getoiß manchen f^el^ler öer^ütet l^ätte.

@§ ift !aum angunel^men, ha% in 3u^unfi ^^ß ^Rajorität im

^erren^aufe ber t)erfoffung§treuen Partei gel^ören toirb;

hk künftige ©ruppirung entjie^t ]\ä) jeber 25orau§fi(^t, tüic

überl^aupt bie größte @efa!^r, hu ha§ gegenwärtige 9iegime in

Oefterreic^ birgt, in ber Unberec^enbarfeit beffelben liegt. Daß

bie ^bfic^ten be§ 5}linifterpräfibenten perfönli(^ bie lauterften,

hu beften unb e^rlirf)ften finb, barüber ift gar !ein ^Ineifel er=

laubt, aber bie SSer^ättniffe in Oefterreic^ finb ftärler oI§

iebe ^nbiöibualität, unb ©raf SEoaffe fte^t tieute fc^on an



174 21" 5ßotIainentati§mus in Ceftetretc^.

einer anberen ©teile al§ bie§ utf^tünglid^ hex f^att unb tntrb

am @nb:|3un!t feiner ^oliti! angelangt, !aum felBft me!§r bcn

5lu§gang§^3un!t ju erfennen öermbgen.

6§ ift bo§ Unglütf be§ conftttutioneUen Üteginte in

Oefterreic^, ha% bie @egenjä|e fo f(^roff unb bie 5RitteI=

porteien fo fd§lua(^ , ba§ für eine Ütegierung in üixjerer

ober längerer grift bie ^erf|3ectiöe öor^anben ift, entlneber

bie eigene ^ortei 3U üerlieren ober toeiter gebrängt ju toerben

al§ fie urfprünglid) getüoßt, unb bo§ 5Rinifteriunt Saaffe,

beut eine eigentlidfie 9tegierung§partei ooHlommen fel^lt, fonn

nur öon ^att ju goE eine ^Rajorität getninnen, bie eben

öon f^all p gall burdt) bie „S^tei^te" Befc^afft hjerben

mu§. hierin liegt oBer aud§ bie ©renje für feine 5lction,

benn enttoeber hk „Steinte" toirb burc^ bie i!^r getoä^rten

ßonceffionen fo ftar!, bo§ fie ftärler ift aU bo§

5?ltnifterium fel6ft, ober bie 9iegierung tritt ben fteti größeren

?lnfprüd^en entgegen unb bann ift eine Soge gefc^affen, bie

fie Bei bem ^Jlangel einer äuberläffigen ©tü^e im Parlament

nic^t ntel)r ju Be!^errfct)en unb ju lenlen oermag. Sßenn ein

3'legierung§n3e(^fel in Defterreic^ eintreten foUte, fo ift biefcr

für ben 5Jlontent nur in ber Üiic^tung benlBar, ha% ein

@rfa^ beö gegentnärtigen ^inifterium» burd^ 5!Jiitgliebcr ber

]^o^en öfterreid^ifc^en SSureoulratie erfolgt, bie meift gur S3er=

foffung§^artei gejä'^lt hjerben barf unb fid^ in i^ren 5ln=

fi^auungen mit ber conferöatioen fyraction berfelBen trifft.

S)ie @taBlirung eine§ eigentlichen ^arteiregime ift !aum p
ertoarten, aBer auc^ hu SSerufung eine§ Seamtenminifterium»

bürfte Bei bem gefährlichen 3ei-'fe^ung§proce§, ber in ber

SSureaulratie Begonnen, nic^t o^^ne ©c^n)ierig!eit ju öoU»

giel^en fein.
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DB je toteber eine Jßetänberung eintreten toitb, hie bie

SSerfaffunggportei an§ 9tuber ötingt, ijl fctjtoer ju beftimmen

;

ba^ aBer !eine§faE§ eine fotc^e Söetänberung in fo naiver 3u=

!unft öotau§3ufe^en, al§ bie§ bon mancher (Seite für mbglid^

gel^alten toitb, ift felbft bei ber Unberet^enbatleit öfterreic^ifdfjer

SSerljältniffe unb bei ber rafc^^en 2Banbelbar!eit berfelben an=

junel^men, toenn auä) bie Srfal^rung jeigt, ha'^ ein Sßei^fet in

Oefterreicf) ft(^ mcift in bem ^Jloment öottäiei^t, tüo man

i^n am toenigften ertüartet. 3" Oefterreid^ pflegt bie Dppo[t=

tion bon ben ^e^lern ju leben, hk bie 9tegierung§partei be=

gel^t, unb bie Üicgierung bemü!§t ftd^ burc^ eigene ^^efiler hk

f^cl^ler frül^erer gerieben öergeffen ju macijen. SSerlangt nun

oud^ bie ©erec^tigfeit e§ ouegufprec^en, ha^ ha5 531inifterium

Saaffe unb bie gegentoärtige ^Rajorität fi(^ mit größerer

S5orfii^t al§ bie S3erfafjung§partei jur 3eit i^rer 5Jkc§t

benel^men, fo tnirb immerhin hk Aktion ber ^ied^ten unenblid^

f(i§h)ierig, fobalb fie über bie Dppofition gegen bie SßerfaffungS^

Partei !^inau§ge^enb fic^ über befinitiöe !^kk einigen foH, unb

e§ ift nic^t au§ge|c^loffen, ha^ nac^bem an^ bie Siechte i^ren

^ei§Iauf öoHenbet unb hk Erinnerung an bie ^e^ler ber

SßerfaffungSpartei öerbla§t, unter einer öeränberten (5onfteIIa=

tion biefe einmal toieber al§ bie rettenbe, al§ hk Partei ber

Sulunft erfi^eint.

3jie 33erfaffung§partei bilbet gegentoärtig nur einen

6lub im 9tei(^örat!§, ber ben 5iamen ber „tjereinigten ßin!en"

trägt, ber alle öerfc^iebenen (Stemente ber ganzen ^Partei um=

fafet unb feine nationale S^enbenj ^um 5lu§bru(f bringt, fo

unentbel^rlid^ für ben SSeftanb ber 9}tonarc§ie er auä) bie

2Bal§rung ber Stellung ber 2)eutfd^en in Oefterreid) eradjtet.

S)iefe SSereinigung, neben toelc^er nur noc^ eine relatiö
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cjeringe Slnäo!^! öon 5(6georbneten, fogenannten „Sötiben"

ejiftixt, bie ber 3]erfQf|ung§pattei ^inäit^urec^nen ift, möolötrt

eigentlich einen nii^t gu untexfd)ä|enben 6ieg ber gemäßigten

(Elemente ber SSerfoffungSpartei, toenn auä) erft bie 3ufunft

entfd^eiben !ann, oö fie öon S)Quer unb tt)iber[tanb§fä^ig ift

;

foHte fie auf ber S5afi§, auf ber fie entftanb, erhalten tüerben,

fo lQ§t ftc§ ^offen, ba§ fie bie ^e^Ier öermeiben toirb, tueld^e

bie 35erfoffung§:|3artei früher Beging, unb ha^ fie enblid^ ge=

lernt, toa» fie in ber !ßext i^xn §errfd)aft nie gu erlernen

öermot^t, bie $Pfli(i)t gegen eine 9ftegierung au§ il§rer ^[Jlitte,

bie @inig!eit, bie man ni(^t nur in ber Op:|3ofition, bie man

öor 5lttem Betl^ätigen mu§, tüenn ein ^Jlinifterium au§ ber

Partei fic§ am 9tuber Befinbet.

@§ mag bielleid)t fe^^r ü6erftüffig erf(feinen, fid§ mit

ber i^rage ^u 6efc§äftigen, tüa§ bie 35erfaffung§partei ju t^un

l)at, toenn fie jemolg toieber gur ^errfc^aft gelangt, ha biefer

^aü möglid^ertneifc nie mel^r eintreten toirb, unb fic§er

ift e§, ha^ inenn er eintreten foHte unb i^r Ütegime S)auer

Beanfprnc^en toill, bic§ nur ju erreichen ift, tüenn irgenb eine

graction ber 9tec§ten \xä) toenigftenS in ber ^rt ber 35er=

faffung§:partei nähert, ha'^ fie neutral jtDift^en ber Ü^edjten

unb Sinlen ftel)t unb minbeften§ in mand)en ^^ragen eine

Unterftü^ung ber „Sinlen" Bilbet, ba hk notionale S5e=

tüegung, barüBer ift gar fein ^hJ^ifel mögli(^, berart erftar!t,

ha^ ein 9iegime, ha^ lebiglic^ al§ ^arteiregime gu Betra(^ten

tnäre, ha^ aU einzige ©tü^e hk S5erfaffung§partei Beft^t,

fi(i§ bouernb !aum mel^r Behaupten unb polten !ann.

SBenn e§ tro^bem notl^tüenbig ift, fict) mit ber ^u'^uiift

ber S3erfaffung§partei unb ber ©öentuolität einer Siegierung

au§ ober mit berfelBen ^u Befd^äftigen, fo finbet bie§ feine
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©TÜQXung haxin, ha^ in i^r l^eute no(^ bie einzige Sßattei

gu erBIicfen ift, in ber ha^ ftaatlt(^e 5Jioment ba§ nationale

übettotegt, ha% fie be§^al!6 für bie öftexreic^ifc^e 3Jlonax(J^ie

nnb fpecieE für bie bie§feitige yiei(^§^älfte ni(^t eine xegierung§=

fällige ober eine op^Dofitioneüe ^Partei, fonbern eine :poIitii(^c

51ot!§tt)enbig!eit bebeutet, für bie gegentoärtig getüi^ !ein

befferer @rfa| öorl^anben, für bie aud) in ^ufunft nur fel^r

fct)tt)er ein befferer 6rfa^ ^u bef(i)affen ift.

5Rit ben S5erfu(^en, tüetdje hk ie^ige Sffegierung

unternimmt, bie in ber 2Ba!§lreform i!§ren 2lu§bru(f finben,

laffen ft(^ üieEeidit momentane Erfolge erzielen, ein bleibenber

Sflu^en aber toirb !aum erreicht, öielmel^r ift hk SSefürc^tung

ni(^t au§gef(^Ioffen, ha^ fie fel^r ernfte (Sonfequenjen ^ert)or=

rufen lönnen. S)iefe 2Öa!^lreform Irirb i^re 2Bir!ung in

bop:peIter 9tic§tung äu§ern, erftenS, bo§ anftatt ber bom

fibeicommiffarifi^en unb aEobialen @ro§grunbbefi| gemeinfam

getüä]^lten 5lbgeorbneten in ^u^^nnft befonber§ ertoöl^Ite 3lb=

georbnete be§ fibeicommifforifc^en unb oüobialen S5efi^e§

in ber 35oI!§öertretung erfi^einen, unb 3h3eiten§ „ba% burd§

ha^ f(&aijlxeä}t ber fogenannten „g^ünfgulbenmänner", bur(^

hk ©rmä^igung be§ 6enfu§ eine neue @rub|)e il^ren ©injug

in bie Segiglatibe l^ält; ätoei 5Romente öon l§o!^er S9ebeutung,

benen gegenüber bie 91euerung gän^licl berfc^toinbet, ba^

bon nun ab ber bö^mifd^e (Sro^grunbbeft| nid^t mel^r in

$rag, fonbern in fünf berfc^iebenen ©täbten öon SBöl^men

toäl^It, ba§ l§ieburc§ berfelbe nid^t mel^r aU ©onjeS fonbern

burd§ feine beiben f^ractionen, aller 2öo'§rf(^einlic§!eit nad^

aber, 2)an! ber getroffenen ©int^eilung, ^auptfäc^lid^ burd^

bie „conferbatibe" ober „feubale" ©rubbe bertreten toirb.

S)iefc Söa^lreform ift eine ßonceffion nod^ 9ied^t§ unb nac^

Sluftriaca. 12
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ßin!§, fie mu§ uitb inirb bte ^Ulitte f(?^tüäc^en unb inöolöirt

eine 33exftät!ung, bie ottet 25orau§fe|ung nad^ l^üöen unb

brüben einer ejtremen Üitd^tung ju ®ute !ommt.

^üt bog fo tDi(^tige in Defterxeii^ fa[t unent6e]^tlt(3§c

2öaf)lre(i)t be§ ®to^grunböe[i^e§ aber Gebeutet bie SCßal^lrefotm

eine gro^e ©efal^i"; tüer 5U öiel öetlangt, !ommt nur aU^u

leitet in bie Sage 5Ri(^t§ ju erl)alten unb 2lIIe§ ju öerlieren,

unb toenn auc§ in einer Situation, tnie e§ bie gegentüärtige

ift, ftd^ f(|einbar ba§ 5lnfe^en unb ber @influfe ber 2Ser=

tretung be§ ®rofegrunbbe[i^e§ kräftigen toerben, fo ift bo(j^

anbererfeit§ burd^ biefe SSeränberung hk S)i§cuffton über ha^

SGßai^lred^t be§ (Srofegrunbbefi^e§ auf bie 2oge§orbnung gefegt,

eine S)i§cuffton, bie nid^t mel^r öerftummen unb in einem

gegebenen na'^en ober fernen Moment ftd§ fe!§r unglüiflid^

für ben ©ro^grunbbeft^ toie für ben 6onftitutionali§mu§ in

Oefterreic^ äum 5lu§brucf bringen tüirb. S)er fibeicom=

miffarif^e bö^ntifc^e ©ro§grunbbefi^ , ber bereits eine fel^r

ftar!e unb öollberedjtigte Otepräfentation in ber $air§fammer

^at, erhält nun aud^ in ber 3}ol!§üertretung ein entfd^eiben=

be§ SJßort unb biefeS „3u öiel" !ann leicht ba!§in führen,

ba^ ber ©ro^grunbbefi^ überhaupt eine§ SogeS ba§ i^m

eingeräumte befonbere unb beüorjugte 2Cßa!^lred§t öerliert ba

bie ©rünbe, bie für baffelbe fpred^en, öom ftaatlic^en 6tanb=

:pun!t au§ gehji^ untoiberlegbar ftnb, oon ben einzelnen

gractionen be§ 9teid^§rot!^§ aber, fe mel^r hk 9fleid)§partei

ober hu 5!JlitteIparteien an ^raft öertieren, !aum öertl^eibigt

ober acceptirt toerben bürften.

S)a§ äßa'^lrei^t ber „i^ünfgulbenmänner", bie @rmä§i=

gung be§ ßenfuS tüirb jtüeifelgol^ne ebenfalls einen momen=

tanen ßrfolg ber Ütegierung, eine 6d^h)ä(^ung ber i^r o))^)o*
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fittonell gegenüberftel^enben 35erfQffung§t)ottei mit fi(^ führen,

ober aud) fjin entäiel^t \i^ bte le^te ßonfequens nod§ jeher

SSorau§ftd§t unb bte 3u!unft etft totrb ju entjd^etben t)ei;=

mögen, ob ber ei-jielte ©etuinn nii^t ju tl^euer et!ouft.

©etötfe unterliegt e§ deiner f^roge, bo^ al§ tDünf(^en§toer»

f^eS 3if^ be§ (^onftitutionaIi§mu§ bie ^infü'^rung be§ Qllge=

meinen 2Ba^lre(5^t§ o^ne jebe @inf{i§rän!ung erftrebt toerben

mu% ; aber jeber gortfd^ritt in biefer 9ti(^tung ift o^ne ernfte

@efQ!§r nur bann 3U erreici^en, toenn bie attgemeinc SSilbung

bereits jum ©emeingut ber toeiteften Greife getoorben, tüenn

alle ©d)i(3§ten be§ S3ol!e§ bereits an i^r participiren. ^a%

eine geh)i[fe, toenn auä) nod§ fo befci^eibene SBoi^l^abenl^eit

im innigen ^ufo^inen^ang mit ber ^öglid^feit ber 5lu§=

bilbung fte^t, ift nid§t ju öer!ennen, unb in einem Staat

mit Sänbern öon fo Oerfd)iebener SSilbung unb Kultur, mie

hk§ in €efterrei(^ ber ^aU, fd^eint e§ bringenb geboten

boppelt öorftt^tig bei ber SSerbreiterung be§ 2Ba!§Irec^t§ ju

fein. 3ebe S3erbreiterung be§ 2Cßa:§lrecf)t§ in Defterreii^, hk

borseitig eintritt, toirb al§ 9te[ultat bk ^errfc^aft ber 5P^rafe,

bie bereits je^, borjüglic^ ©an! ber 5Pre[fe, einen traurigen

@inftu§ übt, ba§ 5Iuffte!tten unüarer unb unmöglicher $ro=

gramme !^eroorbringen muffen; fie toixb aber anä) ber natio»

naien SSetoegung mäd)tigen 33orf(^ub leiften, unb in einzelnen

Sdnbern toie 3. 35. in 5!Jlä^ren ha^ beutfc^e Clement bleibenb

5ur 5Rinorität öerurtl^eilen.

äBer bie Stellung ber S)eutfc§en in £)efterrei(i§ unb bamit

ba§ 9{eic§ felbft erhalten tüitt, !ann ni(^t im ^toeifel fein,

ha^ ein 2Ba!§lred^t, ba§ einfad^ bie Stimmen jäl^lt o!^ne fie

äu h3ögen, in Oefterreid^ unmöglit^ ift ol^ne bai beutfd^e 6le=

ment äu gefäl^rben, ba^ ber Wonaxä^k i^ren (5^ara!ter gegeben,

12*
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ba» !^ert)Otragenb an ^nteüigenj, an geifttget unb tt)ttt!^jc§aft=

li(^er ^roft in Öeftetretd) eine ^ebeutung Beft^t, bic niii^t

alletn na(^ ber .^o^^fja^I Befttmmt toerben fann, oBgletd^ aud}

biete fa[t 40f'o ber gefammten SSeööüetung öon 6i§lettf)anten

Behägt. ©leic^jeittg aber ift bie beutfc^e SSeööÜerung in £)e[tex=

i-et(^, unb bie[e 2;^atfac^e barf ntd^t öergeffen toerben, aucf) bie

l)an|3tfä(^lid)fte ä^ertretung ber SBourgeoifie, unb hk 9^epräfen=

tation be§ @ro§grunb6e[i|e§ , tüie fte Bisher im SteidiSrat^

Beftanb; inor biefer SSourgeoifie ungleich nä!§er öerBunben

al§ bieg in ^w^unft, nac^ Einfügung be» f^ibeicommi§=

Beft|c§ aU felBftänbigen 2ßa^I!örper§ ber ^att fein toirb. 5lEer

SSorau§[t(i)t nac^ bürfte bie 33erfaffung§partei eine bop^elte

^inBu^e erfahren, erften» jene, hu i^r bur(^ bie SSer=

änberung ber SBa^lorbnung be§ @rofegrunbBeft|e» bro!§t unb

3tüeiten§ biejenige, toeld^e bie @rmä§igung be» 6enfu§ im

©efolge ^at, ba huxä) biefe eine ^Inja^l Si^e faft mit 6ic§er=

^ett in bie §änbe ber ^Rationalen, ber ßlerüalen ober uItro=

fortjc^rittlid^er Elemente gelangen tnirb. ®ie S5erfaffung§=

Partei, bie ol§ SSertretung ber beutjd^en S5et)öl!erung ni(^t

3um minbeften aud^ eine SSertretung be» S5ürgert()um§ tuar,

^at ilirer 2Rii[ton in öieler SSejiel^ung getoi^ nid^t ent=

1pro(^en unb öiele ©rtnartungen getäufd^t; öor %Uzm too^l

£)an! einer i^ü'^rung, bie i^re 3lufgaBe barin fanb unter allen

Sßerpltniffen populär ju |ein unb um jeben ^rei§ populär

äu BleiBen, bie ineit tneniger hk f^'ü^i^ung jelBft al§ ben

6($ein einer jol(^en Befa§, toeil fie !aum je ben 5[Jlutl^ faffen

fonnte fi(^ ber gerabe i^errfc^enben Strömung unb ben (5(j§lag=

iüorten ber treffe ju toiberfe^en unb Befonber§ BeftreBt toar

.,cr6tre le fournisseur de sa majestö le public." 5lu(j^

^at biefe Qü^rung nii^t feiten be§ tüeiten SSlicEeä cntBel^xt,
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bei- äut Seitung einer großen . :|3olitifc§en Rottet unBebingt

exfotberlic?^ ift, unb |o unantaftBar bie perfönlii^e Integrität

be§ ^ü^rer§, fo gtüeifelloS unb l^erborragenb fein S^alent,

hie 2;]§atfa(^e ift nic^t in 5ll6rebe ju ftetten, ha% fi(^ hk\e^

SEolent öor SlQem in einer rein fritif(5^en unb negatiöen

Xl§ätig!eit gefiel unb feinen 9^u!§m in biefer 3fli(5^tung fud)te

unb fonb.

5lber biefe§ 9li(^tgenügen manchen 5lnfprü(f)en gegenüber

fonn unmöglich ein ©runb bafür fein, ha§ Clement ^u

fc£)äbigen, ba§ ben eigentlichen ^ern ber 23erfQffung§:partei

Bilbet, unb toenn fid^ an^ seittoeife leidster mit ber 9te(5§ten

ober mit toeiter linfSfte'^enben ^^roctionen regieren lö^t, fo

iüirb bo(^ bor SlHem unter ^e^^öerljältniffen, lüie e§ bie

ledigen finb, tüenn man nici^t nur über hk nä(i)fte S^er»

legenl^eit !^inh)eg!ommen toitl, fonbern bQ§ bleibenbe SSefte

be§ Staates im 5luge !§at, eine Befonberc 9lü(i|t(i§t ber

SSertretung gesollt toerbcn muffen, bie mel§r al§ bie anberen

©ruppen eine3}ertretung be§ 35ürgerti§um§ ift, boppelt in einem

©taot, in bem fo menig Sürgertl^um toie in Oefterreid) t)or=

l^anben, bop:pelt in einem ©taat, ber fo öiele centrifugale @le=

mente toie Defterreid^ befi^t. Sotoo^^l jene 6(i)toärmer, unb

auc£) biefe 91id)tung fd^eint toenigftenS üereinjelt im öfterrei(^i=

f(^en 9?ei(^§ratt) öertreten, bie ha glouben, hu ^ourgeoifie fei

corrum^jirt unb überlebt unb eine Sieform an ^anpt unb

©liebern |!önne nur burd^ |ben Slbel erfolgen, ber fi(^ bem

öierten ©taube ober ultrafortfd^rittlid^en Elementen berbinben

muffe, toie bieicnigen, bie ba meinen, ba§ mon in Defterreic^

^bel unb ^ürgert!§um gleid^^eitig umge^^en !önne, ha^ bie

3u!unft lebiglic^ öom öierten 6tanb ju ertoarten fei, bürftcn

eine fe!^r fd^toere Snttäufi^ung erleben unb eine§ 2^age§ il^ren
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:3ttt^uTn bereuen; ba§ S9ürgertf|um ift ni(5^t corruntpirt unb

nur, tüo boffelbe feine 5lufgabe erfüEt, nur bort, too boffelbc

jtoijdien ber 5lri[to!ratte unb bem ^Irbeiter fielet, tüo 5lEc

gemeinfam unb ieber btefer f^^octoren hi^ [taatltd^en unb

poItttfd)en SeBen§ in feinem Greife bent Staate bient, toirb

bic 5lrbeit, toirb bie 6ürgerlid)e unb politifi^e SBo'^lfal^rt ge=

beif)en. S)ie SSerfaffung§partei ^ot eine gute 6a(^e leiber

nur aH^uoft fe^r unglüdlici) üertreten ; ber ^nbiöibualitdten,

bie ft(^ äur ©eltung Bringen tnoUten, tuaren ju öiele; hk

§ü!^rung, ftet§ BeftreBt :populQr ju BleiBen, toeit me^r ge=

fü^rt al§ fül^renb, nur in ber ^legation i^rer SlufgaBe ge=

roacEifen, ftanb ju oft unter bem (Sinflu^ berienigen, öon

benen fie fürchtete üBertroffen unb in ber ®unft ber treffe ober

ber fogenannten öffentlidjen Meinung enttl^ront ^u tnerben;

ob bie ^Partei gegentu artig glüdlii^er orgoniftrt unb mel^r

i^rer ^Jliffion ju entfprec^en bermag al§ bieg frü'^er ber ^aU,

mxb erft bie 3u!unft entfi^eiben; möchten aBer toenigftenS

,^um 58eften ber 5Jlonar(^ie felbft im fc^limmften ^oll bie

großen $Principien gerettet toerben, benen bie Partei il§r

@ntfte!^en berban!t, beren ba§ 9tei(^ ju feiner @r^altung

bebarf.

Unter ben ^Perfonen, bie gegentoörtig eine 5lrt f5^ü|rer=

fd)aft in ber Sßerfaffung§:partei beft^en unb fpeciell unter ben

jüngeren Höften berfclben tritt Befonber§ ber 2)e^utirte ber

©gerer ^anbelefammer S)r. öon wiener, ber ©o!^n be§ ein*

[tigen ^inanäminifter» öon ^piener l^erbor; ein 5[Jlonn öon

feftem unb ausgeprägtem ßl^oratter, öon !^o"^er @^ren!^aftig=

!eit, ber mit bem 5Rut!^ feiner UeBerjeugung ein nid^t ge=

toö^nIi(^e§ S^alent öereint; nur ift ju tüünfd)en, ha% ber

$13arteimann unb ber 9tebner in i^m nid^t ben J^olitifer in
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ben ^tntergrunb brönge, üon bem man l^offen batf, ha% er

feinem SSotetlanbe no6) gro^e 5E)ienfte ju letften öermag.

(5§ ift tiici^t ju leugnen, ber ^arlantentari§mu§ in Deftet=

rei(^ i^ in mancher SSejie^ung ein !ünftli(^et unb lüirb nur

langfam unb öorfid^tig, hjenn man nic^t bie innerften ^n=

tereffen be§ ©taate§ geföl^rben toitt, biefe fünftlid^e ©eftaltung

QufgeBen !önnen. Slllüberall in Defterreid^ ragt nod^ bie

Sßergangeni^eit in bie ©egentnart l^inein, toir finb ju ab=

foIutiftif(5^ um liberal regiert ju hjerben unb ju liberal al§

ba^ man un§ abfolutiftifd) regieren !ann ; toir finb ju unglei(i§

an 6prad^e, SSilbung unb Kultur, al§ ba§ für un§ alle berfelbc

5!Jla^ftab gegeben unb möglid) toäre unb fo lange nid^t tDenigften§

bi§ äu einem getoiffen (Srabe fid^ biefer 5lu§gleid) boUjogen,

fo lange toirb man mit bem !ünftlid^en ^Parlamentarismus,

tüic er in Oefterreic^ befte!^t, öorlieb nel^men muffen, ber mit

ber ^nitiatiöe einer felbftbetüufeten S^legierung unb mit ber

Unterftülung einer ri(j^tig geführten unb mo^l bi§ci:plinirten

^Partei nod§ fel^r öiel ®ute§ ju n)ir!en öermag, beffen 2luf=

gäbe e§ ift ha^ Serrain öor^ubereiten, auf bem eine nöd^fte

©eneration, bie ber fünftlid^en ©tü^en öielleic^t nid)t mel^r

bebarf, einft toeiter bauen unb f(3^affen !ann.
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ftourn eine SSeränbetunq, bie ft(^ auf tritt^^fc^oftlic^em

ober t'octQlem ©efitete öoUjog, erfcfieint in i^ten ßonfequenjen

me^t in bie Slugen fptingenb al§ jene, bie in ber ©tellung

bet ifraelitifc^en SSeööüetung aÜüberall unb fpecieH in Oefter=

reic^4lngatn innerhalb ber legten £)ecennien ftattgefunben

ijat 9tu§ Untetbtücften unb ©ebulbeten, au§ ^eimatl^lofen

unb S5erfoIgten finb bie 3«^^" Binnen tüenigex ^a^^t^el^nte

gteic^gefteÜte unb gleic^betec^tigte SSütget be§ 9tei(I)e§ ge=

roorben unb bie 5Jti3gIid)!eit bet freien (Snttt)i(felung !^at e§

6etüir!t, ha% fie in öielen 3^etgen be§ öffentlichen SeBen§

al§ ni(^t 5u unterf(^ä|enbe 5Ritaxbeiter unb ßoncurrentcn,

in einigen fogar bominixenb unb !§eri;fd§enb auftreten !önnen.

@§ ift ein ungeahnter Sluffc^tüung, ben in t)er!^ältni§=

ntäfeig fe!^r furjer 3^^^ bie jpofition ber ifraelitifc^en S9e=

oölferung genommen, ein Slnffctjtnung , ber fo fdjueU unb in

fo bebeutenbem ^Jlafee eingetreten, bo§ man fic^ fragen mu§,

ob er nic^t trenigften§ in einzelnen ^äKen faft gu rafd^ unb

]n getoaltig für hk @manci:pirten , unb ob i!^n nid^t ernfte

®efa§ren für biefe felbft h)ie für bie ©efammtl^eit ber S3e»

oölterung begleiten !önnen. £)o§ biefe 25erbefferung ber

Stellung ber 3if''''QeIiten , bie überaE ftattgefunben, hn bem

relatiö ftar!en ^J^rocentfa^ berfelben ft(^ in ber öfterrei(^if(^=
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uitgatifdien Wonaxä)k noci^ in gonj onbeter Sßeife gut ©eltung

bringt, al§ bie§ 3. 35. in ßnglanb, f^xanhei«^ unb Italien,

ja felöft in 3)eutf(^lanb bcr ^all, ift Iei(3^t 3U exüären, eBenfo

toie bie S^atfot^e, ba^ Bei ber oft no(^ |e!^r niebtigen S5il=

bunggftufe bet c^xiftlictien SSebölferung in einigen Z'ijtikn be§

9lei(^c§ bie ßoncuxrens be§ unleugbar begabten unb uner=

müblid^ f^ötigen jübifd)en @Iement§ h3eit größere (Erfolge

erzielen mu^, al§ bie§ unter anberen SSerpltniffen ber ^att

fein toürbe.

3Serf(^ieben, toie e§ bie öfterreid)ifd§en S5öl!er finb, finb

auä) bie i^uben ber 5Ronorc§ie, unb neben bem i^uben, ber

öott unb ganj ben SSegriff be§ ©toatc§ erfaßt, bem fein

©lauben nur ben 5lu§bruc! religiöfer Ueberjeugung repräfen=

tirt, finbet fid) bie jübifc^e SSeöölferung nid)t feiten in einer

5Infd)auung befangen, bie i^r ben ©tauben ol§ SSafi§ ber

gefammten geiftigen unb ^olitif^en (Sjifteuä unb ben Staat

nur al§ ^tüeiten unb minberberec^tigten ^^actor erfd^einen

lä§t. ^fleben bem ^fraeliten, ber im öffentlid)en S)ienft

feine beften Gräfte bem Sanbe lueil^t ; neben bem 5)lanne ber

2Biffenfc§aft, beffen ernfte§ Streben ben ebelften !^kUn gilt;

neben bem 3ün9l^i^9' ^^^ in ber;3trmee militärifi^e S)i§ciplin

unb bie ^fti(^t gegen ha^ 35aterlanb erfüllen lernt; neben

bem S^buftrietten, ber S^aufenbe fleißiger §änbe befd^äftigt,

unb bem Kaufmann, ber ben 5Probucten öfterrei(j§if(^en ®e=

toerbflei^eS ein toeiteS ^elb ju eröffnen ftrebt; neben htm

S^eculantcn, ber ^äufig ben fittlict)en llern unb bie Q^orm

feiner 9teligion öergeffen l^ot, in feinen f^eljlern unb

S(^tt)äc^en aber öielfac^ al§ 2;^pu§ ber ^elenner berfelben

betrachtet Inirb; neben att' ben Elementen, benen ha^ ^uben=

tl^um nur eine Gonfeffion ober eine ^ietät§öolle Erinnerung,
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fel^r l^äufig letber unb geJüife nit^t jum ©lü(f auc^ in re(i=

giöfet ^ejie^^ung ein üBerluunbenex StanbpunÜ i[t, finben

ft(^ in einigen Sänbern ber öftetteid^ifc^en Tlonaxä)k noc^

breite ©d){(^ten ber ifraelitifdien ^eöölferung bor, benen

no(^ gar nidjt üax getoorben; mit toelc^en ©ütern ber

moberne Staat [ie fo reic§ti(^ be)(^en!t, bie in einer £)rtf)o=

bojie unb ^ntolerang erlogen finb, gegen iT)eI(i§e bie Unbulb=

famfeit öergongener Reiten ^^^^ 3« erröt^en Broud^t, bie

i'^ren ©efi(^t§frei§ nic^t über bie engen (Srenjen i!§re§

(S§etto 3U er!^e6en öermögen, benen i§r ©lauBe ben 6taat

unb aud§ bie ^eimat erje^t.

f^^rembe unter beut S5olt in beffen 5D^itte fie leöen, öer=

geffen fie nur aEju oft hie $PfIic^ten, bie ber 5[Renfc^ öom

5Jlenf(j§en, bie ber<Staat üon feinen bürgern gu forbern Be=

rec^tigt ift, unb tüenn anä) bie ©rünbe, bie biefe ©rfc^einung

l§ert)orge6ra(^t, in einem taufenbjäl^rigen 2)ru(f il^re natur=

gemäße ©rüörung finben, fo toirb bod^ bie Sl^atfac^e felBft

boburc^ in 9^ic§t§ olterirt, unb leiber ift ber 25etoei§ nur

aüju puftg erbracht , ha^ bie politifi^e unb fociale @r=

giel^ung in mani^en Greifen ber jübifc^en SSeööllerung noc^

3u Beenben, öielfad) erft ju beginnen unb burc^äufü^ren ift.

Sßenn mon bie niebere SSilbung, ba^ toenig enttüitfelte ^fti(^t=

gefü§l eine» X!§eile§ ber ^uben in einzelnen Säubern öon

£)efterrei(^ = Ungorn betont, foE bamit getoi§ ni(^t au§=

gef:pro(^en toerben, ha'^ ha§ Sliöeau, auf bem bort bie {^rift=

Hd§e SSeööüerung lebt, ettoa ein l^ö!§ere§ unb beffere§ fei;

im ©egenf^eil gibt gerabe hk tiefe Mtureüe ©tufe, auf ber

in einigen ^Proöinjen ber Wonaxä)k bie gro^e 5Jlaffe ftel^t,

tuenigfteu» tl^eittt)eife bie @r!lärung aud) für jene fyel^Ier,

für bie man mit mefir ober Weniger SfJed^t fpeciett bie ^uben
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öerontttjortlid^ maä)t SBäte Ü^te Iffimiltrung in biefen

ßänbetit jc^on gättjHc^ öoUgogen, toütben fie felBft barauf

t)txixä)kn, ft(^ in erftet ßinie al§ ;3uben ju fü'^Ien, \o bütften

bte ßonfequenäen , bie i!§re S^^ättgfeit Begleiten, fe'^r l^öufig

eine anbexe S5eurt!^eilung finben, ha e§ gelt)i^ aucJ^ öielfac^

tüd^tige ©igcnfci^aften finb, bie einem Begasten unb mäßigen

SBxuc^tl^eil ber gefammten Kopulation eine toeit übet feine

^af}l !^inau§ge!§enbe SSebeutung unb 5!JlQ(^t öerlei^en.

S)er @tnfXu§, ben bie jübifd^e S5eööl!erung getoonnen,

Bringt [t(i) öor aüem im tuirt^fi^Qftlidien SeBen ^um %u^=

btutf, unb e§ ift oBfolut unmöglid^, ]\ä) ben gefc^äftlid^en

fSexteijX in De[ten-ei(5^=-llngQtn o^^ne bie 5Jlitn)it!ung ber ;3uben

p beulen; e» finb gro^e unb l^eröorragenbe SSerbienfte, bie

fi(^ hk unterne^menben unb rührigen ^fraeliten auf bem

©eBiete inbuftrieEer unb faufmönnifd^er 2:i§ätig!eit ertüorBen,

unb tüenn man ben 5luffc§h3ung fte'^t, ben tro^ oller gegen=

tl^eiligen 5!)^einung innerl^alB ber legten Sol^rjel^nte bie ge=

fammte töirtl^fd^aftlic^e ßnttüidelung be§ 9leic^e§ genommen,

loenn man ba§ SSai^nnel in'§ 5luge fa^t, ha§ felBft bie ent=

legenften Xfieile ber 5]lonar(^ie bem großen Sßer!el^r eröffnet

l^at, menn man bie 5Jlaffe ber 5IrBeit Betracä^tet, hk je^t faft

ottüBeratt ©rtnerB unb Sfla^^rung giBt, unb an eine ni(^t ^u

lange hinter un§ liegenbe ^Periobe beult, in toeld^er ber

5lrBeit§mangel eine forttüöl^renb tüieberlel^renbe unb fe!§r

häufig Bi§ gur äu^erften 9Zott)lage gefteigerte Kalamität toar,

fo mu^ mon erlennen, toie toenig in biefer SSegie'^ung bie

SSergangen!^eit ha^ \i)X gewollte SoB öerbient, tüie 33iele§ ftct)

gum ©uten öerönbert l^at, unb man tnirb auä) bem raftlo§

t]§ätigen iübifd)en Clement gereii^t iuerben muffen, ha§ einen

fidler nid^t unBebeutenben ?lntl)eil an biefer ^efferung ber
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gefamtnten 3}exl§ältmffe unb an bcr ^ebung bet allgemeinen

©rtoeröstptigfett beanfprui^en hax^.

®etDt§, bo^ ber fpeculottöe 3«9r ^^^ gegentoäxttg bcr

!aufmdnntf(3^e S9eruf fo öielfacä^ trägt, ber tool^I l^auptjöd^lici^

burd§ ben Umfd^tüung feine @r!Iärung finbet, ber fic^ in S5er=

h1)x unb %h]a^ öottäogen, für ben man aber fpeciell bie ^uben

t)eranth)ortli(^ mac^t, bie '^a^ unb ^fntenfität ber ^rifen

bermel^rt, unb ba§ e§ fc^ttjere 9^o(^t^eite ftnb, bie äeitioeilig

für bie ©efammtl^eit ebenjo in toirtl^jc^aftlid^er al§ in \o=

cialer SSesiel^ung burc^ iene ^nftitution cntftanben, hk man

ol§ eine S)omaine ber ^uben ^u betrad^ten getüöl^nt, bie

öon ben ©inen al§ SSap be§ ganzen gefd^äftlid^en SSerfe'^rg,

tion ben 5tnberen al§ „©iftbaum" beseicJ^net tüirb, bie tueber

ha§ 6ine noä) ha^ 3lnbere ift, aber unter befonberen 35er=

pitnifjen fotooQl ha^ Sine toie ha§ 5lnbere tüerben !ann.

9^i(j§t nur an ben SBörfen öon Oefterreid^ = Ungarn , an

allen ©elbmärÜen be§ Kontinents unb U^ ju einem getoiffen

förab auc^ in @nglanb , fpielt ha§ jübijj^e Clement bie ton=

angebenbe 9loEe ; e§ übt einen l^erüorragenben ©inftufe auf ben

gefammten 25er!e^r, auf hk gefammte commercieöe SntmidElung

au§, unb e§ erfi^eint al§ ber erfte unb bebeutenbfte 9tepräfentant

be§ mobilen Kapitals, ha^ in einem Staat, ber hjie £)efterrei(j^=

Ungarn in einzelnen Sl^eilen relatiö no(i) toenig enttoiifelt ift,

überhaupt einen toeit größeren Söcrtl^ im S5erl§ältniB äum

immobilen SSermögen unb für hk toirf^fd^aftlic^e 2^ätig!eit

im 5lllgemeinen befi^t, al§ bie§ in toeit öorgefd^rittenen

Säubern unter gleichartigeren $Probuction§ = unb Seben§be=

bingungen ber gatt.

SÖßie man oud^ über SBertl^ ober Untoertl^ ber SSörfc
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bmtt, igrc 91ot^hJenbtg!eit ift amxtanni, i^re SBebeutung

betotefen; i^x ©influ^ aber Bxingt ]iä) nic§t nur ouf h5txt]§=

y(j§aftltd§em, jonbem aud) auf joctolem ©ebiete jut ©eltung

unb ^at ft(| flDedeltt in bet i3fterrei(^t|(^en Wonaxä)u ^tit-

tüetltg in fel§x unglütfli(^er unb moralifi^ ft^äbigenbet SBetfe

geäußert.

?Jli(^t nur, ba^ hu ©u(^t na(^ leichtem ©etüinn in

toeite Steife getragen unb ber 2öert^ ber toirüid^en 2lrbeit

beträchtliche ^inbu^e erfäl^rt, nicf)t nur, ba^ eine Sßer[{^ie=

Bung 3U ©unften be§ mobilen 6apital§ ftattfinbet, bie eine

ungejunbe 3Gßir!ung ausüben mu^ ; e§ tritt ou(^ ein Clement

im Socialen ßeben ^eröor, bo§ l^äufig ol^ne SSilbung unb

$flid^tgefül)l, bur(5^ einen glüifliefen SBurf em^orgelommen,

auf fein SSermögen geftü^t, fic^ für berechtigt plt, 5llle§

5U toagen unb 5ine§ ju öerle^en, unb in Oefterreic^ unb

feiner §au:^3tftabt moci^t ft(^ bagfelbe toeit mel^r geltenb, al§

bie§ toünfc^enSiüert^ unb t!§unl{(^ erf(|eint. So toie ein

^Parbenu al§ ^f(i(i)t ernennen mu§, burd) tüeife S5enü|ung

ber i^m geinorbenen (Slüd§güter eine moralifd)e @ntf(^ul=

bigung für feine ©(^ä|e ju finben, fo ]§at bie iübifc^e ®e=

feEfc§aft bie $f(ic§t, bie Söelt mit i^rem ^ieic^f^um ju

öerfö^nen; eine S5erfi)!^nung, beren fte umfome^r bebarf, al§

il^re SSeurtlieiler ni(^t nur ben Steic^tl^um al§ foli^en, nic^t

nur bie 3lrt feine§ toal^ren ober öermeintlic^en @riüerb§,

fonbern auc§ ben Umftanb tn'§ 5luge gu fäffen getoillt, ha^

berfelbe Solchen gu eigen ift, bie bielfac^ al§ @inbring=

linge betrachtet, \xä) noi^ ha^ SSaterlanb ju oerbienen "^aben,

ha^ erft feit einer lur^en ^eriobe il^nen gleiche 9{e(j^te getoä!§rt,

in htm iebo(^ ber ßa^italbeft^ , ben fie erlangt, bereits bie

burdifd^nittlid^e 2ßo!§ll§aben!§eit lüeit überfteigt. ^the ^aä)i,
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bie nur auf bem ©elbe ßofirt, mufe bei bet 5}lafje, bte öon

xetn menfdjlic^en ^Jiotiöen geleitet tüirb, tuie bei ben beffer

S)en!enben (Sntrüftung unb öafe erregen, toenn fte niä)t

bur(^ bie t)er)ö]^nenben 5lttri6ute gemilbert erid)eint, bie

fte in eine too^Itl^ätige unb förbernbe oertoanbeln, unb

toie ber ^Paröenu öerle^t, ber mit feinen frif(^ erlüorbencn

©d)ä|en eine ©teßung ufurpirt, ju ber il^n 5Jlid)t§ Bere(i)ttgt

qI§ biefer SBefi^, fo Beletbigt fe!^r l^äuftg ein großer S^eil

ber iübifc§en (Sefettfd)aft bur(^ einen 3tei(^t!^unt , ber in

proöocirenber SÖeife äur Sd^au getragen, ebenfo burc^ feinen

-JUlangel an tool^rem ©efc^mad, tnie huxä) bie l[)erau§for=

bernbe 5lrt be§ 5luftreten§ unangenel^m berührt; benn er

ertnetft bie @m:t3finbung , bofe ber SSetreffenbe 5lIIe§ für er=

laubt unb 5lIIe§ für fäuftid^ ^ält.

@ö gibt fein Söort be§ %abzU ^art genug für 3^ene,

bie täglich mit frei^er Stirn jebeg beffere ©efüi^l tieri^ö^nen

unb bie öffentliche ^J^einung mit ^eä)t erregen; biefe @Ie=

mente ^^aben i§re ®Iauben§genoffen tüeit me^r gefi^öbigt,

otg irgenb eine Slgitation fie ^u treffen öermod^t, unb bo

ber Staot !ein Tlxiki ^at, um fte ju ftrafen, fo bleibt nur

bie fociale .^ilfe übrig, fte attüberoll moralifc^ äurütfjutoeifen

unb il^nen gegenüber jene i^ermetifi^e 5lbgef(i)toffenl§eit ^u

beobachten, bie f(i^on öom Stanbpunft ber ©elbfter^altung

in biefem ^aUe befonber§ eine $Pf(i(^t ber befferen ifraeli=

tifi^en ©efeEfc^aft ift.

^od) toeit frf)mer3li(^er mu^ fid^ ein fold^e§ 5tuftreten

bort jur ©eltung bringen, tDO, tuie in Defterreid), bie h)irt]^=

fcfjaftlid^e ©nttoirflung nodC) ungenügenb, unb bie allgemeine

Sßo^Il^aben^eit auf relatiö nieberer ©tufe fte^t; bort tritt

äu bem öerle^len befferen ©efü^t aud) mä) ber §afe gegen

älUftTlQCO. 13
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ben $ßatbenu, ber geftü^t auf fein ©elb eine tniberinilltg

ertragene §errfc§aft übt, bort öerfi^tütnben bie !omif(^en

6eiten biefe» 2Iuftreten» öor beffen ernften (Sonfeqnenjen unb

nur bie forrumpirenbe unb proöocirenbe 2ßir!ung Bleibt

äurüd.

^m ^o|en ©rabe intereffant ift bk S3eoBad)tung , tnie

öerfc^ieben bie öffentliche 5Reinung biefelBen 2)inge beurt^eilt;

ben 6c^tüä(^en unb gestern be§ 5lbel§ Bringt fie ein niilbe§

Sßer^ei^en entgegen, ja mit einer getoiffen 6t)mpat^ie Be=

gleitet fie fpecieU in Oefterrei(^ jene ©jtraöaganäen, in beren

UeBung fo pufig arifto!ratifd)e Greife i^r S5orrec§t unb bie

SBei^e i^xex Stellung erblitfen; bem ^Paröenuf^um gegen=

üBer unb fpeciett in SSe^ug auf bie jübiid^e ©efetlfi^aft unb

bie 5Jlatabore ber SSörfe, öertüanbelt fid^ in SÖetreff ber

gelter bie ^ulbung in §a^ unb i&pott unb jene freunblid§=

öerjei^enbe 6t)mpatf)ie erfc^eint burd) eine !ü^l oBlei^nenbe

-Haltung eifert.

2Benn öon einem ^Paröenuf^um ber Sörfe gefprod^en

totrb, fo barf man für baSfelBe natürlich toeber bie SSörfe

al§ folc^e unb tl^ren legitimen S>er!e!§r, no(^, jene fociaten

^eife t)eranttu örtlich machen, bie fi(^ Bereditigter unb toa^^rer

5l(^tung erfreuen; ha'^ aBer h3eit me^r al§ tüünfd)enlh)erti^

in £)efterrei(^ ein Clement in ben SSorbergrunb getreten, ha^

Oielfad^ al§ SlQpug ber jübifc^en (SefeEfi^oft Betroc^tet toirb,

ha^ bagfelBe eine ©tettung ufurpirt, hk toeber feiner !^ai}l

nod§ feiner SSebeutung ent[prid§t, ift ni(i)t gu oerlennen,

unb eBenfotoenig ber @ct)aben, ben e§ ben ^uben Bringt, unb

ha für biefelBen noc^ immer eine 5lrt be§ folibarifc^en

Urtl^eil^ Befielt, toerben jugleid^ mit ben 6c§ulbigen audj

Bi§ äu einem getoiffen @rab ^ene öerurt^eilt, bie üottfommen
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unT6et!^etligt, butc§ ba§ gleiche SSe!enntnt§ me^t unter beten

STteiBen leiben, qI§ bieienigen, bie ba§feI6e mit Spott ober

mit §a§ öerfolgen !önnen.

2)Q§ „§epp, §epp", ba§ öielleidjt ben armen öaufirer

Begleitet, ot'^met äutoeilen öiel toeniger §q§ al§ ber ®ruB,

ber bem geftern nod^ unBe!annten oBer l^eute emporge!om=

menen ©lüdgfinb ber SSörfe entgegentönt, unb trenn man

feine 5l(^tung bem arBeitenben ^uben ^oUm mu§, ber uner=

mübli(^ tl^ötig ben ßo^n ber e'^rlic^en 5lrBeit finbet, bem

5Poröenutl^um gegenüBer öerfagt bie 6t)mpatl^ie, unb ber

gefunbe Sinn be§ SSol!e§ Böumt [ic^ bogegen auf.

^an t^ut ni(j^t gyt baran, biefe ji^einBar minber tDi(^=

tigen Momente ju unterfdjä^en; fie fpielen eine toeit größere

ütoHe al§ man getüö^nlic^ glauBt unb mie ^erborragenbe»

im ganzen tüirtl^fcl)aftli(i^en SeBen ber ^onarc^ie ba§ jübifc^e

Clement unleugBar leiftet, ix)ie gro^ feine SSebeutung auf

inbuftriellem unb commercieUem ©eBiet unb fein ©influfe ouf

ben gefammten SSerte^r, fo finb hoä) neBen feiner toot^U

f^ätigen unb faft unerfe^lic^en S^ätigfeit aud) fel)r arge

6(^äben entftanben unb biefe @d)äben, UDirf^ft^aftlidier mie

focialer 2lrt, jeigen fid) fe^r häufig in ben ^^robinjen h3ie

in ber 9ieic£)§!§auptftabt, beren ^In^iel^ungalroft für bie ^uben

au§ allen Sl^eilen be§ 9tei(^e§ eine unenblic^ ftarfe ift, eine

6rf(^einung, bie üBrigeni eBenfo toie in Oefterrei(^=llngarn

aud^ in S)eutf(^lanb BeoBadjtet toerben fann.

?lBer nid)t nur ouf tDirf^fd^aftlid^cm ©eBiete allein tritt

bem SBeoBad^ter, fpeciett in SlÖien, ber 6influ§ entgegen, hm
bo§ iübifc^e (älement fii^ in relatiö furjer ^dt in ben öer=

fc^iebenften Sphären unb ^^^igen menfc^lid^er 2;^ätigfeit

errungen ^at.

13*
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Unter ben Slutoxttäten ber mebtctnijc^en, toie bet iurt=

b{f(^en unb :p'^iIojopl^ijd)en ^aMtät, !§ört man bie ^^lamen

jübtj(^er S)ocenten unb $ßrofe]foven , DIamen öon jo gutem

unb xetnem ^lang, ha^ e§ i^nen junjeilen jogar gelingt, mit

jenem SSl^eil i^rer Epigonen ju öerföl^nen, ber in einer nid^t

gett)ö§nli(^en Ueberl(f)ä^ung feiner unbebeutenben $Perfonen

unb S^alente ft(^ nur burd§ hk Unerjogenl^eit feine§ 2Befen§

3ur ©eltung bringt.

SBefonberS bie f^reigebung ber 5lbt)0CQtie ^at in biefer

SSejie^^ung fe!^r unglü(Jlid§ getüirlt unb ha^ 9te(^t§gefü!^I ber

S5eöölferung ift getni^ nid^t burd) ben Umftanb ge!^o6en

iDorben, ha% 5ll(Ie§ unb Sebe§ feinen SSert^eibiger finbet

unb gtoar nid^t ben 5lnh)alt, ben hk milbere 5luffaffung be§

@ele|e§ bem ^Ingeftogten gibt, fonbern einen bereittoilligen

fjreunb, ber feine £)ien[te jeberjeit unb für jebe §onblung

5ur SSerfügung fteHt.

Wan öergi^t nur alljuoft, bo^ e§ nic^t genügt, ben

tt)iffenf(^aftli(^en 3lnforberungen feine§ Staubet ju ent=

fpred^en, fonbern ba§ auä) fociale unb moralifc^e $Pf(ic^ten

äu beobai^ten finb, h)enn nid^t ha^ ©anje 6(^oben erleiben

fott; ha ober fel^r pufig toeber bie fociale, noc^ hk moxa=

tifd^e (Sr^iel^ung berjenigen öotlenbet ift, benen il^r SBilbung§=

gang bereits eine t)erantn)ortlict)e S;^ätig!eit geftattet, fo

ergeben \xä) nid^t feiten 5[Ri§ftänbe fe§r ernfter 2lrt, unb

ba ein bebeutenber $Procentfa^ fpeciett in ber 5lböofatie fidf)

au§ ber iübifdjen SBeöölferung re!rutirt, fo finbet man bie

Urfad^e biefer Sdjäben üor 5lttem in ber öerl^öltnifemä^ig

fe§r ftarfen ^ngerenj ber ^fraeliten begrünbet.

3luc^ !§ier ejiftirt eben feine Siegel unb lä^t fid^ fein

folibarif(^e§ , fonbern nur ein inbiöibueEes Urt^eil fäEen,



Suben in Cefterteid). 197

unb tüte l^äufig gerechtfertigte klagen ertönen mögen, auä)

ha§ ©egent^eil toirb gehJtfe feine SBeftötignng unb jebe

D^id^tung il^re 33ertreter ftnben , fo ha% ^in hex %ahel unb

bort ha§ Sob ifjre öolle 35erec^tigung Beanfpruc^en bürfen.

2)a§ ftd^ bie^uben in fo großer ^al§l, toie bie§ gegenwärtig

ber ^aU, ben jurtbifc§en ©tubien äuinenben, batirt erft au§ neuerer

3eit. S)en ©runbftod be§ tjraelitif(i)en @Icment§ an ben UniDer=

fitäten Bilbeten lange ^a^re l^inburi^ bie f)örer ber mebi=

cinif(^cn gacultät. „@§ gtBt iübif(^e gamilten, fagt Sertl^olb

SBinbt in einem ^uffa^: „S)ie ^uben an ben 5JlitteI= unb

|)oc^f(Spulen Ce[terrei(^§ feit 1850", in tüeldien S3oter, 6o^n,

(Sn!el unb Urenfel ^lergte tüoren. £)ie 5[)^ebicin ift getoiffer»

ma^en eine !o§mopolitif(i)e 2Biffenfc£)aft, hk man aEerort§

ü6en !ann unb beS^alB öom ©eft(i)t§pun!te be§ 6tubium§

toie ber 9'iü|li(^!eit, bie pra!tifd)efte. 3ubem ift ber größte

%^dl ber ifraelitifdjen ©tubirenben arm, e§ mu§ bo^er

i!§re ©orge fein, ftd^ fo Balb at§ möglid^ felBftänbig ^u

mad^en, tt)03u bem Slrjte hk meifte Gelegenheit gegeBen

ift. ©ofort nac^ bem ;3n!rafttreten be§ ©taat§grunbgefe|e§

öom ^a^re 1867 unb ber neuen 5lbbo!atenorbnung öom

3a|re 1868, burd^ toeld^e bie 5lu§üBung ber ^böo!atie frei--

gegeben itiurbe, nal^m ba§ Uniberfität§ftubium ber ^fraeliten

plö^lic^ eine anbere S'liditung. S)a§ öon benfelBen jiemlid)

gleichgültig gelaffene p^iIofop!§if(^e ©tubium erfreute fid)

tnegen ber 5[RögIi(^!eit ber 5lnfpruc§§6erei^tigung auf ein

£e!§ramt, leBl^after 2lufmer!fam!eit ; an ben juriftifc^en

©tubien aBer fd^inoU bie iübifd)e ^öxex^atji gerabeju rapib

an. S)ie ^örfdle für mebicinifd^e 2Biffenfd)aften leerten fid)

ebenfo continuirlic§ , al§ jene für 9le(^tögelel§rfam!eit fid)

füEten. 3ubem tüurbe ha§ mebicinifd^e ©tubium burd^ hk
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üitgorofenorbnung Dom ^at)Xt 1872 noml^aft exfd^tüert , fo

ba^ auä) biefex Umftanb auf ben iftaelttif(^en 91a(^tüii(^§

ber mebicimf(^en 6(^ulen iiQd)t^eiIige 2ßit!ung üBte, tüie

eine gleiche 9^Q(^tt)tr!ung ber neuen ntebicinifi^en ©tubien=

orbnung auä) in ber ^x-cquenj bet Stubirenben onberer

Gonfejfionen untetfcnnBor ift."

^tnmer^in aber fteHt fic^ füx bie ^uben il^te 5ri§ätig!eit

auf bem ©efiiete ber 5Jtebicin, auf beut fte öon alter§ ^er

ftet§ toefentlidie Erfolge errungen, aud^ l^eute nod) günftiger

bor, unb tnenn auä) ein großer S^l^eil ber jübifcJ^en 6tubiren=

ben ätüeifeI§o^ne nic^t genügenb öorBereitet, £>an! ben 33er=

^öltniffen, unter benen er gro^ gelüorben, gerabe^u nid)t in

ber Soge ift, ben focialen unb moralifc^en 5lnforberungen

feines äu!ünftigen Stonbeg ju entf^rec^en, toorauS getDi§

bie größten Ueöelftänbe entfte^^en, fo ^ot bo(^ — ganj al6=

gefel^n öon ben l^eröorragenben ifroelitifc^en ^rofefforen, aud^

im OTgemeinen ber fo Bebeutenbe 9la(^tt)U(^6 an iübiftfjen

5ler3ten Bei bem ^JJlanget, ber in einzelnen ^roöinjen ber

5Jionard^ie bi§il^er üBer^au^t an Slerjten Beftanb, c^er üor=

t^eil^aft aU fc^äbigenb getüirft. SSenn man Beben!t unb

meife, tok fc^tner ber jübifd^e Slr^t in üeinen ©täbten ober

auf bem f(a(^en Sanbe — fei e§ in einer beutfd^en, f(at)if(i)en

ober magt)arif(^en ©egenb — fein ^rot, bie 5l(^tung unb

ha§ 33ertrauen ber 23elt)o^ner getuinnt, unb tüie oft er boi^

biefe§ !^\el erreicht, fo tuirb man ber 5lufopferung unb 5lu§=

bouer gerecht toerben muffen, bie in ben meiften flauen ju

biefer 5lt)Qtig!eit gehört. Söenn oBer in ben ^f^roüinäen bie

äBir!fam!eit ber 3iuben fpeciett auf mebicinif(^em ©eBiet t)iel=

fad^ 5u ]§o]^em 5Ru^en gereid^t, fo fteHt fi(^ bieg in SBien

unb in ben großen ©tobten be§ 9teid^e§ nid)t feiten hjol^l
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Qnbex§ bor. S'ft bie !^a^l ber 2Iböocaten unb ^ler^te l^iet

jj^on an unb für fic^ ganj unüerfiättni^mö^ig ^od^, fo tüitb

btefelbe iiocE) üBer ©cbül^t butd) einen jübifc^cn 3la(^tou(j^§

öerme!^rt, ber, 2)Qn! ber getDaltigen ^Inäie^unggfroft bex

großen ©tobte auf bog ifraelitij(^e Clement, fiel ben gonj

ungenügenben SSebingungen ber ntoterieUen @i-iften3, letbrr

ni(i)t fetten fe!^r traurige (Soufeguenjen jur f^olge ^ot unb

cbenfo fid^ felbft lüie feine 5öeruf§genoffen fi^äbigen mu^.

S)a§ finb @rfd)einungen, bie nur aU^u oft gcrabe in

SSien ju 2:age treten; eine SSefferung biefer 23erl§öltniffe

fonn aber nur öon ber 3eit ertöartet tuerben, ha an eine 9f{ege=

lung auf gefe^lic^em Sßege !aum ^u benfen unb eine fold^e

fd^toer burciipfü^ren tüöre.

SBenn man öon ber 9fieid)§§au)3tftabt unb ber 2;i^ätig=

!eit unb Wa^i ber i^uben auf t)erfd)icbeuen ©ebieten fpridjt,

fo !önnte man einen 35orn3urf auf fic^ laben, tüoEte man

i^re ßeiftungen in ber ^ufi! unb in ber barfteücnben ^unft

Oergeffen. @§ gibt !aum eine ©tabt, in ber 5[Jluft! unb

2;i^eater eine fo l^erborragenbe 9loIIe fpielen al§ hk^ in ber

fro!^ftnnigen S^iefibeng an ber S)onau ber f^^all, tro bie Sße=

öölferung mit einer ungeh)ö!^nlid^en, öietfac^ getoi^ über ha§

berechtigte ^la% ^^inauSge'^enben S^eilna'^me ?llle§ berfolgt,

n)a§ bie ^üi^ne betrifft, ©o öiele ^^tntipat!^ie nun auä) gegen

bie Suben fid) geltcnb mad^t, l^ier erfreuen fi(j^ einige ber=

felben ber ungetl^eilteften ©t)m^at^ie unb ha^ ^ntereffe, ba^

in einer pufig !aum begreiflichen SBeife aöc ©reigniffe auf

ben 2;i^eatern begleitet, bringt aiiä) il)rem 2ßir!en bie 5ln=

er!ennung entgegen, tüelc^e bicfe S3et)bl!erung fo gern ben

^eröorragenben ^ünftlern ber SBül^ne geUJö^rt.

^n ben focialen SSejiefjungen ber Oieftbenj bei all' ben
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ßretgmffen, bic ha§ öetüegte ßefien ber ®ro§[tabt Bringt,

tritt bas iübif(^e Clement mit feinen guten unb fd^led^ten

Seiten ^eröor; ba§ tDotme 6m:|3finben , hav leicht erregte

^ntereffe §ier, ber ungejügelte ©rtuerBStrieb, bie rütf[tc§t§Iofe

§ärte bort jeigen nur aü^uoft, lüeldie ©egenjä^e bie jübifi^e

SBeööüerung in \iä) öereint unb tüie unmögli(^ e§ ift, foli=

barifd) ü6er bie ^uben ein Urt^eil ju fällen.

5In ben Beften unb ebelften SeftreBungen 2lnt!^eil ju

ne!§men, ba§ @ute toorm ju unterftü|en, auc§ tno e§ ntc^t

an bie Ceffentlid^!eit gelangt, gereicht einer großen ^Injal^l

jübifdier fyamilien äum hjal^ren S3erbienft, unb biefe 2Ser=

bienfte tonnen au(^ nidjt bur(^ jene gefd^äbigt tnerben, bie,

oHe ^flic^ten öergeffenb, erbarmung§lo§ bie 5btf) i^rer

^fleBenmenfd^en benü^en, für toelc^e eine ^oxal nid^t ejiftirt,

für hk ein ®efe| nur bie SSebeutung l^at, auf bic Befte unb

gefa^rlofefte Sßeife feine Umgel^ung ju öerfudien.

2lBer au^ im geiftigen SeBen ber 5Ronarc§ie unb fpedeE

ber 9ieic^§^aupt[tabt Beanfprud)t bo§ jübifc^e (älement einen

l^erborragenben $pia|, unb menn mon bie 2;age§litcratur in§

5luge fa^t, fo mu§ man gefielen, ha^ bie ©timme be§

^ubli!um§ nii^t gerabe irre gel^t, toenn fie biefelBen öielfac^

al§ öon 3uben gefdirieBen unb l§äufig aU 5Probucte iübifd^er

®eifte§= unb 2)en!ung§art Betrai^tet.

2Ber ben geiftigen 3u9 unferer 3eit in getoiffer 9ri(j§tung

d^arafterifiren tnoUte, toürbe ju bem Ü^efultat gelangen, toir

alle lefen ju biel S^^tung unb öer^öltni^m.äfeig ju toenig

S5ücl)er, unb hk 2lrt be-S £eBen§ in Cefterreid^, fpedeE in

Sßien, too ein gro§er 2^^eil ber S5et)öl!erung bk i^ournale

in öffentlichen Socalen lieft, itjeit melir al» biel 5. ^. in
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S)eutf(3§Ianb her ^qH, unterftü^t ben (äinflufe ber pertobij(^eit

treffe unb aöforöttt für beren «Stubium eine 3ßit ^i^ ^öufi9

befferen 3^e(fen ju tütbtnen töäre.

<B^ijX ötel ^Talent ift in ber öfterteidjifc^en unb 6efonber§

in ber SBicner ^ournalifti! öor^anben; toäre ber 6^ara!ter

beijelBen fo ausgeprägt trie bie§ Talent, i^r 2Bir!en toärc

t)on ben Beften Erfolgen Begleitet unb bie Waä)t, bic fie in

lüeiten Greifen Befi^t, toürbe auf einer Berechtigten (5)runb=

läge Bafiren; i^x ßl^arafter aBer öerträgt tüeber ben 5)b§=

ftab, ber an bie bort aufgetoanbte 58egaBung noc^ ben=

jenigen, ber an iijxe tec^nifdje Sßottenbung gelegt hjerben barf,

unb toie biel ®ute§ fie auc^ getoirft, tüie öiel fie täglich

no(^ toirlen mag, aud^ ba§ ©ünbenregifter ber SQßiener 5Preffe

ift gro§, bo:ppeltgro§, töeil i^r 2^alent in jeber 9tic^tung bie

größten Erfolge geftattet ^ätte.

@in Berühmter ^nxi^t, ^ranj öon ^ol^enborff, ^at ben

5lu§fpruc^ get^n:

„2)ie treffe mad^t bk öffentli(i)e ^Jleinung in ber 5Jle]§r=

aa^l ber ^ätle. ^u allen Reiten gering, ift hk geiftige ©elB=

ftänbigleit ber 5!Jlenge burd) ba§ moberne ^^itungStoefen

noc§ mel§r öerringert tüorben."

tiefer 6a|, ber mel^r ober minber üBeratt ben fa!=

tif(^en S5er!^öltniffen entfpric^t, ift für Oefterreid) ^iir ununt=

ftö§lic^en 2öa!§r!^eit getnorben. 9^i(^t bie öffentlicS^e ^Df^einung

ift e§, toeld)e bie UeBerjeugung , bie fie getüonnen, in ber

$^reffe jum 5lu§bru(f Bringt, fonbern in ben meiften Ratten

f(^offt bie treffe eine öffentliche ÜJleinung, bie na(i§ unb

nad^ öon ber ^enge oboptirt, BehJu^t ober unBeh)u§t jur

lleBeräeugung toixh.

5lBer nic^t nur ber großen klaffe, fonbern aud^ bem
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^Pottoment gegenüBer !§at bte ^outnalifti! eine SteEuncj

errungen, bte i^re urfprünglii^e 2lufga6e in SSejug auf ben

ßonftitutionaIi§mn§ , namlic^ bie Behjegenben ^been, bic

au§ ber WiiU ber Segi§Iatioe !^ eröorgelten follen, jut

©eltung ju Bringen, bolüommen beränbert unb untgeftaltet

l^at; bcnn ftatt biefe ^been gu empfangen tnerben fie nteift

öon ber 5Preffe bem ^Parlament infpirirt, unb tüer bie ®e=

j(^i(i)te be§ ö[terrcid)if(^en ^arlamcntari§mu§ !ennt, h)ei§

auäj ben ßinftufe ju Beurt!^ei(en , ben bie ^ournalifti! auf

beffen 6ntf(^lüffe üBt unb tüei^, tnie öiele§ lebiglid^ mit 9tü(!=

ft(^t auf bie fogenonnle ijffcntlic^e Meinung gef(^e!§en, ba§

ben urfprünglid)en Intentionen öoEfommen fern gelegen;

»er bie ®efd)i(j^te be» ^Qrlamentari§mu§ in Defterreid^ !ennt,

Weife tüie mafegeBenb ba§ SoB ober ber Sobel ber 3eitungen

aud) für bic l^erüorragenbftcn ^Parlamentorier Itiar unb ift,

roie feiten hk treffe ^nfpirationen feiten§ beS ^Parlamentes

empfangen, tüie l^äufig aBer ba§ Parlament itjren 3infl3i=

rationen ge^orfam i^^olge geleiftet ^at.

S)ie§ ift eine ©rfd^einung, bie, öieEeic^t 3ufammen=

^ängenb mit bem parlamentarifc^en ßeBen aller Sänber,

njo^l nirgenb fo ftar! Inie in Oefterreidö äu Sage tritt. @rft

bie legten ^ai:)xc ^aBen begonnen ha^ Parlament öon ber

^Durnalifti! ein tuenig ju emoncipiren unb ber S5erfaffung§=

partei, bie, mit ben tonangeBenben SOßiener SSIättern am

meiften liirt, unter bereu ^ßreffion fcl^r grofee, !aum loieber

gut 3U mad)enbe g^el^Ier Begangen, eine größere 6eIBftönbig=

feit äurütf^ugeBen.

^n !^o!§em ©rabe öoEenbet in ber ^orm, intereffant

bur^ bie IReicfil^altigteit be§ 6toffe§, ben fie Be!§anbelt, ni(i^t

f)ei!el in ber 2ßa!§l i^rer 5RitteI, üBt bie Sßiener 5Preffe einen
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ungeh3ö^nli(^en ßtnftu^ n{(i)t nur in ber Siefibenj unb tnner=

fjoih ber gangen 5}lonard§ie, öielfad^ ouc^ üBer bie ©renjen

be§ 9le{(^e§ au§, unb ha fclbft bie minber ©ingetneÜ^ten

tüiffen, ba§ e§ ötelfai^ ^ji-oeliten finb, bie aly 9iebac=

teure unb ^DlitatBeiter fungircn, ein Umftanb, ben natürlid)

bie üerüolen unb autononiiftifc^en ©egnet rntfprec^enb t)ex=

toniijzu, \o toixb biefer ©inftu^ anä) auf 9f{e(^nung ber ^uben

gefteUt, unb bie gro§e Waä)i, tüelc^e bie ^oiirnalifti! Befi^t,

al§ gleidiBebeulenb mit ber äuncf)menben Waä^i ber ^uben

betradjtet. <S(|on biejer Umftanb hjirb e§ erüören, ba% im

oHgemeinen für bie $Preffe in De[terrei(^ eine toarme 6i5m=

pat^ie ober 5lner!ennung nidjt Be[te!^t; el^er öieEeidit tnürbe

ba§ ©egent^eil fi(^ noc^ mit größerem 3^e(i)te behaupten

laffen; aber hjeber bie§ no(3^ bie X^atfa(|e, bo^ in ber ijffent=

lid^en 5!Jleinung ein 5lf)eil ber ^Preffc für folibarifd) mit

ben ;3ntereffen ber SSörfe, für bet^eiligt an finangiellen ©e=

f(^äften gehalten tüirb, !)at bcn @inftu§ berfelben ju brechen

öermoi^t, unb erft in jüngfter 33ergangen!§eit ift, ^eroor=

gerufen burd^ bie ^aä)t ber ©reigniffe, ein Umfd)it)ung

eingetreten, ber eine größere 6elbftönbig!eit be§ öffentli(^en

Urt^eil§ unb eine freiere SSetnegung be§ Parlamentes ge=

ftattet.

5Rid)t§ toäre irriger al§ an^une^men, ha^ bie SBlötter,

njeldje öon ber Ütegierung geinonncn geittüeilig bereu Snten=

tionen Dertreten, tüorunter natürlid) hu eigentli(^en ^mt§=

Blätter nid)t ju öerfte^^en finb, !^ö!§er ftünben al§ bie

^e^rga'^l ber onberen Journale; bie einfeitige 9'{egierung§=

preffe ift naturgemö^ ha^ ©egenftütf ber einfeitigen ^artei=

preffe unb gerabe ber rafdie SBed^fel ber 5lnf(i)auungen,

bie Unöergagtl^eit, mit ber eine 6(i)tt)en!ung öoUgogen tüarb,
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efienfo toie bte imerüärB arc -öortnötfigfeit in ber 23ert^etbt=

gung oon 2)tiigen, bie abfolut ntt^t 311 Derttjeibigen njoren,

l^aben ben ©lauBen an hk ^ntegtität ber ^ournalifti! er=

fc^üttert, toenn hk^e Utnftänbe aud) no(^ immer ntd)t ftar!

genug erj(i)tenen, um bte 5Ra(^t betfelben ju brechen.

£)a§ SSerpltmfe ber ^uben im allgemeinen jut 5Preffe

antangenb ift ni(i§t ,p öerfennen, ha^ ber f)ert)orrogenbe @in=

flu§ ber legieren ben 3i|^-aeliten in Defterreid) gro§e S)ienfte

geleiftet, hk in ifjx eine SSorfäm^ferin il^rer Steckte, eine

mächtige SSertretung ifirer ^ntereffen fanben; fretl{(i) inurben

fie aber anä) mit öeranttnortlic^ gegolten, iuenn, ein leiber

nicf)t feltener f^att, Uebergriffe ftattfanben, unb bie f^^el^ler

unb 3lu§h)üd)fe im 3eitiii^9§toeiett tourben al§ fpeciftfd)e

@igenf(i)aften jübiji^er ©ei[te§art unb jübiji^er 2)en!ung§=

toeife aufgefaßt unb beurtl^eilt.

5ii(^t feiten tüarb ba§ Uebergelnid^t ber ^ournaliftit

ha§ fe!^r l^öufig auä) öon benen mit ^Jh^gunft beobachtet

toirb, bie il^r 6inf(u^ unb Stellung öerbanfen, al§ ber 2(u§=

brud einer Wad)t empfunben, bie oon einem fremben (Clement

geübt unb getragen, ha§ eigentliche S)en!en unb ^üfjltn be§

S5olfc§ nid^t in feiner urfprünglid)en gorm unb 9?ein§ett

3ur ©eltung gelangen lä§t, unb tüenn man eine ßrüärung

^iefür fui^t, pflegt man bie ©intoirtung ber ^uben auf bie

:|3eriobif(^en Slötter ol§ Urfac^e ju nennen.

5lu(^ ift ni(^t 3U öergeffen, ha^ bte treffe jeber^ett ba§

3^re getl^an, um in oEen Slufielegenl^eiten, tnelci^e bie ;^fraeliten

betrafen, einen Stanbpunft einzunehmen, ber ni(^t immer

richtig unb pra!tifd^, nic^t immer öollftönbig objectio genannt

toerben !amt, baB fie fel^r ^äufig Seftrebungen öertrat, hk

o^ne Sc^äbigung anberer ^ntereffen !aum ju öertreten toaren.
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unb ]o toaxb aud^ il§rerfeit§ ber ScJ^ein einet 6oIibantät

ettoetft, bie in fo ungeted^ter äßeife fel^r oft Bei SSeurt^eilung

ber 3iuben jur ^tntoenbung gelangt.

(Sttüägt man ferner, hjte toenig glücflic^ bie $Preffe fe!^r

häufig Bei ^efprec^ung confeffioneüer i^^'ogen, toie leicht fte

ber ^Pftid^ten t)ergi§t, tueli^e allen ßonfeffionen gegenüber

3u beobachten finb, fo toirb tool^l mancher Eingriff erllärlid),

ber gegen hie ^ournaliftif al§ fold^e unb gegen if)xe jübifd^en

5Jiitar6eiter laut getüorben ift.

S)en oft erhobenen Sßortourf, bie fc^hjere 5ln!lage aber,

ha^ fie nid)t |)atriotif(^ fei, öerbient bie SBiener J^reffe Bei

att' bem gerecS^ten S^abel, ben man in öieler SSejie^ung au§=

fpred^en barf, in 2Ba^r!^eit nit^t; bo6) äußert fid) i^r $Pa=

trioti§mu§ in einer f^orm, bie man in Cefterrei(^ nur attju

^öufig finbet, öon ber fic^ mo^l faum beftimmen lö^t, ift

fie öon ber SBeöölCerung in bie Journale getragen, ober geben

biefelben einer Dleigung be§ S3ol!e§ na(^, ober treffen fid)

58et)öl!erung unb treffe barin, ha^ fie bo§ ^^laifonnement

als ben unzertrennlichen ^Begleiter be§ $atriott§mu§ er=

fd^einen laffen.

2)er $Peffimi§mu§, ben fd)tDere§ politifd)e§ Unglüdt gro§=

gebogen, tt)ie ber £)ptimi§mu§, ber in bem guten unb forgen=

lofen 6§ara!ter ber öfterreic^ifd^en SSölfer eigentlidt) liegt,

bringen fid) beibe in gleicher SCßeife je nad^ ben ßreigniffen

be§ Sageg unb nac^ ber ©teüung ber ^Parteien in ben 3our=

naien pr (Geltung, unb ha bie ©c^tuanfungen in Oefterreid^

grbfeer unb getoaltiger al§ in irgenb einem anberen ©taat,

fo nimmt aud) ber ^ampf ber 5!Jleinungen tüett !^eftigere

i^^ormen an unb unter biefen ^jtremen öerfcfituinbet f(^ein=

bar ber $patriott§mu§, ber öieüeid^t nid^t immer iener ftroffe
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unb ieberjett pflicf)tBeU)u§te, jenet c^eÜärte unb erlogene

5Patnott§mu§ ift, bem Deutfi^Ionb jetne Erfolge öerbanft,

ber aBer in ber öfteri-eid)if(^en ^Jlonai'c^ie in einer uitBett)u§ten

unb treuen ^tngeöung an bte 2)^nQ[tie unb ha^ 3tetd), in

einer tiefinnigen ©^mpat^^ie feine Söurgeln finbet unb au(^

t)on ber $Preffe öet^ötigt toirb, freili(5§ fei^r häufig mit jener

i3fterreid)if(^en @igent!^ütttli(^!eit , bn§ man ba^ ®ro§e

unb bie Erfolge öergi^t unb ba§ ©c^toere noc^ fditnerer

erfcf)einen Iä§t, al§ e§ in 2Ba!^r§eit ift, ba§ man bann eBenfo

lei(^t in aHju fanguinifc^en Hoffnungen lebt unb tüieberum

ernfte 53lomente unterfi^d^t. 51E' biefe Stimmungen unb

^Infi^auungen äußern fid) in ber ^Preffe mit aÜ' ber

Heftigfett be§ „^ür" unb „Sßiber", itjie fie bie öfter=

reic^ifd^en S5er"^öltniffe mit fic^ Bringen, in einer treffe,

bereu 5JtitorBeiter ein Clement, ha^ fe!^r l^Qufig jener

geiftigen 9^ü(i)tern^eit entBel^rt, bie man i§m gett)öl§nli(^

oinbicirt, unb leibenfc^aftlici) oft jene ©renken üBerfct)reitet,

h)el(^e al§ unüBerfc^reitBar feftäu^lten finb. ©etoife ift,

ba% hk $Preffe nic^t baju Beigetragen, bie tüo^l öorfianbene

Einlage ju einer nur ouf ben ÜJloment Berechneten ßriti! ju

mitbern, fonbern ha'^ fie berfelBen ftet» neue 9ta!^rung öer=

fc^afft unb bamit eine ni(^t nugeföl^rlictie ^iJeigung enttüitfelt

unb grofegegogen lE)at, bie fic^ nur aHju ^äufig füt)lBar mad^t

unb leicht öolüommen falf(i)e aBer getöife erflörBare %n=

nal^men ^eröorrufen !ann.

5ln öielen ^e^lern ber ^ournalifti! trögt ätoeifcISol^ne

hu 5lnont)mität bie ©(^ulb, mie fie fid§ nacf) unb nac^ al§

®efe| unb Siegel !^erau§geBilbet ^at unb faft unantaftBar ge=

tüorben ift. ^iici^t Blo§ bem 9tic§ter gegeuüBer fonbern aud^

gegenüBer bem lefenben ^JuBIifum fommt ber $Preffe eine
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Slnon^mitöt ju ©ute, bie eigentlich betn Sßefen ber ^fo"''-"

nalifti! tiollfommen, toiberlpric^t, beren gaujeS 2)Q|ein ja

butd) ben @eift bet €effentli(^!eit Begrünbet ift; imb tuenn

fic^ aud) behaupten läBt, ba^ bie ^nontjmitöt unentBe^xlic^,

fo tann man e6enfo gut ben 33ett)ei» erBringen, ba^ fie

ntc^t miB6tau(^t tnerben barf, o^ne nac^t^eilig auf bie

;3nteref|en be§ 6taate§ tüie ber ©efeüfc^aft ju toitlen.

äßäte ba§ $PuBli!um ftet» unteri-i(|tet, tuer jutüeiten

öffentlid§ ßxiti! ju üben fid^ füt bered)tigt ^ält, e§ tüütbe

oft onbei-§ urt^eilen, al§ bie» faftifd^ gefc^ie^^t, unb bod) ift

ber Schaben, ben eine ungerechte ^riti! 3U ftiften öermag,

fel^r l^äuftg no{^ öolüommen öerfdilninbenb gegen ha§ Un=

^eit, ha§ hnxdi bie ^^releitung ber öffentlidjen ^[Reinung in

toirt^fcf)aftlic§er unb politifd^er Sejie^ung, ha^ im fociaten

ßeben entfte^en !ann, tüenn biefelBen SSIätter, bie feinen 5tn=

ftonb nefimen ein [trenge§ 6ittengeri(i)t über politifc^e (Segner

äu !§alten, felbft i^re et^ifd^en ^Pftiti^ten öergeffen.

3)ofe biefer 6a^ niäji allgemein gelten !ann, ha'^ eine

ftrenge 5luffaffung ber $tJf(i(i)ten in e^ren^aftefter SBeife ge=

toi§ au(^ bei öielen Sßertretern ber Söiener ^ournalifti! t3or=

^anben, ift felbftöerftänbli^ ; leiber toirb biefelbe aber au(^

öielfad^ öergeffen, unb tuenn biejenigen. bk am beften bie

^e'^ler ber treffe !ennen, nid^t öfter biefe i^^e'^ler ju rügen

tüagen, fo finbet bieg bie Srilärung barin, ha^ fie bie 5Jbc^t

biefer ^einbfc^aft ^u beurt^eilen bermiigen unb ben ^am:pf

mit berfelben fd^euen.

35on feltener ted^nifc^er S5olIenbung unb f}oä) enttuidelt

in ber ^orm, reic^ an ©efd^id unb Salent öerfte^en bie

Sßiener SÖlätter ben ^-eig i^rer Sefer ju feffeln, bie ijffent=

lid^e ^Jleinung in i^rem SSann 3U l^alten; i!^re Sprache unter=
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f(Reibet fi(^ t)ott!§eiI§aft öon bem 5Eon, ber einen großen

%i}zil ber nationalen ^Proöinj = ^ournole Bel^extfd^t, aber

auä) xi)x^ ^e'^Iex heten beuttii^ ju Soge unb etft, toenn

biefe üBettounben, toerben fie h^x öetebeinben 5lufga6e geredet

toetben fönnen, tcelc^e bie $|3reffe eine§ freien 6taate§ ju

erfüllen ]§at.

SCßirft man nun nod^ einen SSlic! auf bie ))olitif(^e

3fiid)tung ber SBiener ^ournole, fo tnären biefelöen faft ou§=

na!§mlo§ unter bem SSegriff „öerfaffungStreu" ju fuBfumiren,

ein Sßegriff, ber allerbing§ hk tüettefte £)eutung 3ulä§t unb

itijx berfd)ieben inter^jretirt toerben !ann; ift e§ bo(^ üöer=

!^aupt eine mer!lt)ürbige Srft^einung, ba§ in einem con=

ftitutionellen 6taate eine ^Partei für fic§ ben 5Rameu einer

3Serfoffung§partei in 5lnfpruc^ nimmt, tüa§ ju ber Gonfequeuj

Berechtigt, ba% in biefem felBen conftitutionellen ©taat anbere

^Parteien Beftel^en, tneld^e hk SSerfaffung öefömpfen, eine

?trgumentation, bie leiber öoüfommen tna^r.

3n iener toeiten Deutung alfo, lüeldje bie SSejeid^nung

„öerfaffung§treu" julä^t, ift faft bie gefammte SSiener ^^reffe

mit biefem @pit!^eton ju Benennen, ja gerabe bie tonangeBenben

Journale l^aBen in biefer 3li(^tung felBft Bei fe!§r ftrenger

5luffaffung be§ S5egriffe§ niemals gefd^toanlt, unb toenn fie

auä) fi^tüere ^''^rtl^ümer Begangen in ben 9{at!§f(j§lägen, hk

fie ert^eilt, in ber ^^reffion, bie fie auf i^re ^Partei geüBt,

tt)enn fie auc^ mitöeranttnortlic^ finb für bereu ))olitifd)e

f^el^ler, bie SSerfaffung ol§ fol(i^e l^aBen fie f)oä) ge'^alten

unb il^re frei^eitlid)en @rrungenfd)aften el^er 3U öiel ol§ gu

toenig öerti^eibigt.

S)a e§ aBer in Defterreic^ aud^ 5Rinifterien gegeBen l^at

unb geBen !önnte, bie eBenfatt§ für fid§ bog SSeituort t)er=
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faffungstTeu 6eaniptu(^en , bie aöer Bt§ auf ben Diamen

nichts mit ber ©Qd§e ber SSerfafjung getneinfam !^a6en, ha biefe

ütegieruTigen ferner bie ^aä^t Befi^en, Sßiener Journale ju

Beeinfluffen unb i{)ren "^Infc^auungen bienftbar ju mad^en,

jo ejiftiren au{5§ Glättet in ber 9iei(^§i^au^t[tabt, tueldie

ben SSegriff oerfaffung§treu naä^ bem ©efd^ntaif ber ietoeiligen

S^legierung jur ©eltung bringen unb ^toax in einer Definition,

bie getroltig abtoeidit öon bem Programm, bog bie urf^rünglid^en

^been ber ^Partei ber S3erfaffung ent^ölt, in einer 2)efinition,

bk ebenfo gut ha§ (Segent^eil beffelben Bebeuten !ann, ioenn

fie auä) forttnä^renb fuc^en toirb, fic^ hinter bem <Bdjilb ber

S3erfaffung§tteue ju beden.

3u öerfennen aber ift fii^er ni(^t, ba^ jener Sil^eil ber

Sßiener treffe, ber ganj unb t)oII im Sager ber SSerfaffung§=

portei fielet, toeit me!§r feiner eigenen Ueberjeugung folgt al§

jener, ber noi^ ben Intentionen ber jetoeiligen Ütegierung

ben SSegriff ber 35erfoffung§treue befinirt, unb toaS aud^

immer gef(i)e!^en mog, bie großen ^Jrincipien, tre((i)e bie

35erfoffung§)3artei in il^ren conferöatioen h)ie in it)ren

fortgefd)rittenen ^ractionen bie Übrigen nennt, toirb bie

SBiener treffe Oertreten muffen, tüenn fie )iä) ni(^t in 3Ößiber=

f:pruct) fe^en fott ju ii^rer potriotift^en ^Pflid^t, toenn fie

nid^t i^re ^JJtat^t öerlieren, toenn fie fic^ nic^t felbft auf=

geben toill.

Unter htm %iUl „^u^en in €efterrei(^" eine 5Ib^anb=

lung üBex hk treffe ju ftnben mag eigentl^ümli(^ berül^ren;

fa!tif(^ aber entf^ri(^t bie 2lnna!^me einer beftimmenben

@inlt)ir!ung ber ^fraeliten auf bie 3JournaIifti! ber 9f{ei(i)e=

^auptftabt einer fe^r toeit Oerbreiteten '.Unfdjauung, bie ben=

fclBcn nod) einen öiel größeren Ginftu^ auf bie Slätter bet

3luftriaca. 14
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öfterrei(^tfc^en Stefibenj tüte auf hu ^onxnaU in ^xao^

unb SSrünn, ja auf bk ganje öerfaffungstreue treffe unb

bomit auf bie öffentlictje 5!Jletnung überhaupt Dtnbicirt

ol§ fie aüer 2Ba!§rfd)einH(i)!ett nad^ lüirüi^ 6efi|en;

tnenn e§ aber toa^x ift, ha^ e§ ütelfad) ^ftaeliten ftnb,

tt)el(5§e bie tonangebenben SBienet 23Iötter f(^reiben, toenn

e§ todijx ift, ha^ 3fuben öor allem hu ^ntereffen ber

SSetfaffunggpartei , bie politifc^e ©tellung berfelben in ber

iPreffe öertreten, fo ift auä) hu 21^atfa(^e tnal^r, ha^ fie

bamtt ber Ueberjeugung ber toeitaug übertniegenben intelli=

genten ^Jiaiorität il^rer (SIauben§genoffen 2lu§bru(f öerleÜ^en,

fotüett biefelben in ber Sage ftnb, il§re 5tnfd^auung frei unb

ungel^inbert gu äußern. £)enn tro| aüer ^^e^^Ier, toeld^e bie

S5erfaffung§partei beging, barf fie unbeftritten ha§ ©ine in

9lnfpru(^ nel^men, ha^ fie ftet§ ha§ U^iä) oI§ ©an^eS öor

5lugen gel^abt; in biefer S^enbenj aber finbet fie hu ifraelitif(^e

35eööl!erung an il^rer Seite, hu barin ebenfo einer natür=

liefen 5lttraction al§ ben 5Jlotiöen ber ©elbfter^altung folgt.

@§ ift ba§ bcutfd^e ©lement, ha^ ben ^ern ber S)er=

faffunggpartei bilbet, toelc^e bie 6in^eit be§ yieid)e§, fotoeit

biefe nac^ ber bualiftifc^en ©eftaltung über!§aupt no(^ be»

fte!^t, 3U fiebern bemül^t, e§ ift ha5 beutfc^e Clement, ba§,

toie !ein anbere§, fi(^ rül^men barf, jeberjeit feine DIationalität

mit bem öfterreic§ifd)en ^etoufetfein in @in!lang gebra(i)t ju

l)aben, ha§ bie 5!)lonarc§ie auf ber ©runblage belaffen toitt,

bie tro| oEer inneren unb äußeren Stürme bi§l^er ha§ "^eiä)

getrogen unb feinen 33eftanb geh)ä!^rleiftet !^at.

^n biefen ^eftrebungen aber toirb ben S)eutfd§en hu

öoHe Unterftü^ung ber i|raelitif(i^en ^eööl!erung gu X^eil,

bie ni(^t in einer etnäelnen ^robinj unb nic^t in einem
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tfolixten 3btom, bie in bem ganjen tueiten Üietc^ t^re |)eimatf)

^uc^t unb ber Aktion fiä) affimilirt, beren gelDaltige unb

fiegmi^e ßultur auä) in ben finfteiften SJßinfel be§ legten

^ali^ifc^en (S^etto einen Strahl i^re§ £id)te§ gelüorfen tjat,

unb hjo'^t ift e» eine eigcnt^ümlid^e ^^^ügung be§ @ejc^ide§,

bafe in bemfel6en ^Jloment, h)o im beutfc^en ^eiä) eine

l^eftige SBetoegung gegen bie ^uben Begonnen, in ber öfter=

xei(i)if(^en 5)tonar(|ie eine 5lction gegen bie £)eutic^en 6e=

trieben tüitb, bie fid§ naturgemäß auä) gegen bie ^uben

richtet, beren Sprache 16i§ an bie legten ©renjgeBiete bk

beutf(^e i[t, tüenn biefe «Sprai^e aud§ je^r l^öufig ebenfo

ber 9{ein!§eit töie be? 2ßo^l!Iange§ entbe'^rt. ^ür hu

3uben aber entfielet l^ierauy bie toenig öerlotfenbe 5Per=

fpectiöe^ Sugleic^ al§ Sieben inie al§ £)eutf(^e öerfolgt 3U

toerben, unb ob man mit ^aß ober 2Bo]^Ih)oIIen i^nen be=

gegnet, tüer Oe[terrei(^ unb feine 3}er^ältniffe !ennt, mu§

tüiffen, bü^ mit jeber jübifc^en ©d^ule, bie in SSö^men,

©olijien ober in Ungarn gef(i)Ioffen tüirb, auc^ ein 23orpoften

beutfc^er SBilbung unb @prad)e öerjcj^toinbet, unb tuie tüenig

ft)mpat^ifd) biefe 93ertretung au^ öielfad) berühren mog, bie

2^i§atfad)e felbft bleibt be§!^alb befte'^en unb tuirb burd) bk

6rfal§rungen ber legten ^^^t nur aUju !^äuftg beftätigt.

Söenn man aber noc^ anbere 5Jlotiöe al§ bk getoattige

3lttraction, iüeld^e beutfc^e ßultur unb Sprache ganj öon

felbft ausüben muffen, auffinben tnitt, fo tüürbe fc^on jener

eminent pra!tif(i)e ^lid genügen, ber bie ^^uben au^^eii^net,

um i^re politifi^e Haltung ju erHören; ben ^rincipien,

toelc^e bie 3}erfaffungöpartei bie irrigen nennt, öerban!en

anäi fie bie ©arantie il^rer bürgerlichen unb religiöfen

@Iei(^bered)tigung unb jebe Grfd^ütterung ber beftebenben

14*
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DtbnuHj^ intjobirt für fie naturgemäß auä) eine mel^r ober

minber große (SefoI)r.

2ßiII man aber ha^ materielle 5!Jloment Berüdfid^tigen,

jo tüiffen bie ^uben nur aHju gut, boß lebiglici^ unter

gefi(i§erten ^ol{tif(i^en SSer^ältniffen bie toirt^fc^aftlif^e

^Prosperität gebeit)t, ba% if)re eigene gjiftenj, bie 3ufuiift

i^rer ,^inber nur bann Verbürgt unb getoäl^rleiftet ift, toenn

i^nen bie 5Jiögti(^!eit geboten, in einer 6prad)e ju t)er=

feieren unb i'^re Minber in einer Sprache 3U erjie^en, hit fie

in innigem (Sontact mit beutfd^er 6itte unb SSilbung erl^ält;

fie toiffen nur alläu gut, baß, ie Begrenzter ber Sfiaum, bem

i^re 2;t)ätig!eit geprt, je geringer ha§ ©eBiet, toelc^eg ha^

^biom Be!§errf(^t, ba§ fie ju fprecfjen gejtoungen, um fo

geringer au6) bie ©rfolge finb, bie fie ju erringen Oermögen,

unb tüäre nid)t bie natürliche 5lttraction f(f)on ftor! genug,

fo müßte ha§ eigenfte ^^tereffe hk ^uben leieren, jene

3lati^nalität in Ocfterreic^ ju unterftü^en, bereu <Bpxa^t

alle Steile ber :poIt)gIotten unb Oielglieberigen 5[Ronard^ie

oerbinbet, bie ben 6taat§geban!en auf il^re |^al§ne gefc^rieben,

tneldie inenigftenS bie Sänber bieffeit§ ber Seitl^o in einem

gefd)loffenen 35erbanbe er^^alten toill, unb ha§ alte 9lei(^ ber

§ab§burger nid)t ungetoiffen (äjpcrimenten unb ©efa^ren

ausfegen mog.

Selbft in Ungarn, Iro ha§ 5Jlagt)arent!§um unb bie

5Dtagl)arifirung eine bebeutenbe 2lnäie!§ung§!raft ouf bie

3uben übt, ^eigt \\ä), ha^ fie ben Segriff be§ großen

3Saterlanbe§ erfaßt, baß fie ben !^o!§en Söert^ ber S3er-

binbung mit Defterreid) erlennen unb bie @igenf(^aft

magt)arif(^er 35ürger mit ber be§ öfterreic^ifdien ©taat§=

angel^örigen ^u öereinen üerfte^en, ba% fie in bem gongen
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tüetten 9?eid§e i§re .^eimat^ finben, in einem Dietere, bem [ie,

tt)ie !aum einem anbeven, ^u unöergänglic^em 2)an!e t)er=

p^iä)kt finb.

S)ie ©etec^tig^eit oBer öei-tongt e», ju fagen, ha^ bie

Muft, hjeld^e bie übrigen ^flotionoliläten ber öfterreici^iii^en

^onatd§ie Don ben ^u^en trennt, fa!tifc^ nid^t breiter ift,

al§ jene, tüelc^e bie S)eutfcf)en unb ^uben fc^eibet; ba^ bie

^eutft^en foum größere ©t)mpat^ieen ben ^uben entgegen=

bringen, qI§ hk§ bei ben anberen Stationen ber f^all, aber

bie ftegreic^e germanif(^e ßultur unb i!§r eigenfte§ ^ntereffe

affimiliren bie Se^teren untoiEüirlicf) ben ^eutfc^en, mit

benen fte ^ufammen für biefelben ^iele in Oefterreid^ tämpfen.

Sangfamer öieEeid^t al§ irgenb ein anbere» 35ol! geftanb

gerabe ba§ beutfd^e ben ^froeliten Q^rei^eit unb ©leic^-

bered^tigung ju, ba§ aber, tüa§ bie Su^^n errungen, blieb

i^nen unter aller Ungunft ber !^e\tm getüa^^rt, unb jene»

üled^tSgefü^I, ha^ hk S)eutfc§en befeelt, bilbet eine tüeit

feftere ©runbtoge für bie ©leid^fteüung, bie fie erlangt, aU

bie h)ed§felnbe ©^mpatf)ie ober ^Inti^jaf^ie bon Elutionen,

toeld^e ie nac^ ben Eingebungen be§ 5iugenbli(f§ ibre

|)altung beftimmen, ol^ne ba§ anbrerfeit§ i^nen bieder jene

l^ol^e unb er^altenbe 5Riffion ju S^'^eil getüorben, auf tüelcfje

hu ^eutfd^en ber öfterreid)ifd^en ^onard^ie mit geredetem

©tolje öertoeifen !önnen.

5Den öorerirä^nten (Srünben entfprei^enb gel^ören aud^

|ömmtlid£)e ifroelitifdje 5lbgeorbnete bei öfterreid^ifd^en ^tiä)^=

rat]§e§, au^er ätuei in ©ali^ien getoä^tten S)eputirten, ber

S3erfa[fung§^artei , unb ^tüar ben gemäßigten Elementen,

t^eiltüeife [ogar ber conferöatiöen ^raction berfelben

an unb jene 3]orau§|e^ung , ha^ bie ^uben attüberatl
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al§ SSetBünbetc einer 91td^tung ju finben finb, toeli^e ben

^ortjcfiritt unb ätoar ben f^ottfc^titt o^ne ^erürfft(^ttgung

ber beftef)enben unb gegebenen SSerpttniffe tuill, bk tabtcalen

^Iniranblungen äugängltc^ ftet§ nte!§r unb mtl)X bem 9{a=

bicQ(i§mu§ ftd) nö^ett, finbet nac§ ber ^orteifteÜung ber

^uben im öfterreii^ifc^en ?l6georbnetenIjQu[e feinen §Qlt. @§

ift notürlii^ unb leidet ^u erüären, ha^ bie ^uben, fo lange

fie unterbrütft unb äurü(ige|e|t , burc^ hie il^ncn gezogenen

8cl^ran!en gedunben, aüüberatt auf Seite £>erienigeu

fämpften, öon benen fie eine SSefeitigung ber Befte^enben,

il^nen feinbli(5§en ©efe|e ertoarten, öon benen fie ben Umfturj

ber ^inberniffe er'^offen !onnten, bie i^rer ©mancipation

unb ©Iei(^bere(^tigung erfdjtoerenb im SBege ftanben. ®te

(Smancipation ber ^uben tüar feiner 3eit aüüberaE ein

^rogrammpunft ber fortf(^rittlic§en Parteien, unb inbem

bie ^uben für biefe i^nen nöd)ftliegenbe f^rage, bie jo nur

ein Z^txl eine§ ©an^en tnar, ju toirfen üerfuc^ten, mußten

fie naturgemäß aucf) für bie ^orberungen ftc§ engagiren,

bie bem ©efammtprogromme ber liberalen ober ejtremen

^ractionen entfprac^cn. 2öer in ber Unterbrüdung groß

getüorben, ftjmpat^ifirt fe^r leidet mit SlCtem, ba§ anber§

ift al§ jene äßelt, bie i!^n umgab; tuer hk ^rei'^eit nid)t

fennt, begeiftert }iä) inftinctiö für aüe @d)attirungen ber=

felben, unb ba bie gegentoörtig im 5Dlanne§alter fteljenbe

jübifc^c Generation noä) unter bem ßinftuffe Vergangener

Reiten erlogen, bringen fi(^ biefe 5?lomente in il§r jum

5tu§brudt, too^u ]\ä) no(^ ba^ rafd)e ßrfaffen, ha§ toarmc

6m|)finben unb jene !ritif(^e ®eifte§ric^tung gefeüt, bie un=

leugbar eine @igent^ümlid§!eit beg ifraelitifc^en @lemente§

unb feiner 2)en!meifc bilbet. 2)ie 51ot§tr)enbig!eit, fid) ben
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liberalen ^^arteten an^ufc^Iiefeen , unb ber S)an!, ben fie

benfelben ji^ulben, ^Q6en gleic^mö^ifl bagu beigettogen, bie

^uben 311 Sunbeagenoffen ber fortfc^rittlic^cn 9ti(^tung ju

machen, too unb auf tüelc^em (Sebiete biefe ju 2^age trat;

il^t ^ü^Ien unb 2)en!en tote t!^re SBeruf§t!^ätig!eit, bie

©eje^gebung, hu fie fern ^ielt bon (Srunb unb SSoben, aEe§

!^ot tt)efentli(^ ntitgetoirft
, fie ju Slttürten ber fortf(^ritt=

liefen, ber ejtremen £)octrinen toerben ju laffen, umfomel^r,

ha auc^ bie Erfolge, bie fie erzielen konnten, ftet§ nur auf

einem ©ebiete ju erringen toaren, ha^ felbft mit feinen

fo§mopolitifd)en S^enbenjen betonet ober unbetou^t jum

SSerbünbeten liberaler ^been toirb, auf beut ©ebiete be§

mobilen ßapitalg, toö^renb bie !§auptfäd)Iid)e unb toa^r^afte

©runblage be§ conferüatioen S)en!en§, ber 3^efi| öon ©runb

unb S5oben, i^^nen öerfrf)loffen unb unerreichbar toar. '^aäi

ber 3Infic()t Oon 2;oufenben ift im parlamentarifd^en, über=

l^aupt im politifc^en Seben ber SSegriff „3ube" öoEfommen

ibentifci^ mit fortfc^rittlii^en unb rabicalen S^enbenjen, un=

gefäl^r fo toie ber „SlbOocat" in ben köpfen einer großen

^Dtenge üon 5Jlenfc^en einen beftimmten 2^t)pu§ politif(^er

Oüd^tung (^ara!terifirt, aber biefe 5lnf(^auung ift boc§ niäjt

me^r töa!^r, unb aud^ unter ben ^uben toirb mel^r unb

me^r eine conferüatioe 9tid)tung gur (Geltung !ommen,

fo ba§ jene 5lnna!§me, toelc^e tüä!§nt, ha% bie 3u>5cn

ftet§ nur in einem ßager gu finben finb, immer l^in=

föüiger unb '^altlofer trirb.

.«^aum toirb mit jtoei 6(!^Iagtoorten ein größerer Unfug

getrieben, aU mit ben SBeäeic^nungen „liberal" unb „con=

fetbatiö", öon bcnen bie le^tere getoife nid^tö toeniger be=

beutet als ba» ©intreten für rüdfc^rittlid^e Senbenjen ; toa!^r=
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l^aft conferöattüe ©efinnung fd)lie§t ft(^erti(ä§ ein tool^r'^aft

HBetoleS f^ü^len nid)! au§, ebenfo toentg qI§ eine toirllic^

liberale UeBeräeugung einer conferbotiöen S)en!n)eife entgegen»

fte!§t, unb tuenn man innerl§alB ber ^Parteien, bie fi(^ nad^

biefen SSegriffen gru)):piren, in jeber einzelnen ^5^rage genou ben

©tanbpunü „conferöatiö" ober „liberal" befiniren toottte,

toürbe man ju ]ei)x mer!tt)ürbtgen 9iefultaten gelangen.

@in llerilaler, ein reaÜionärer ^ube i[t ein Unbing unb

eine 5lBfurbität, ein conferöatiöer ^ube h)ibery:|)ri(^t in gar

feiner 3lrt ben SSebingungen feiner gegenwärtigen ©jiftenj

unb ie el^er auc^ auf biefem ©ebiet mit ber 2;rabition ge=

brocken tuirb, ba§ bie ^uben nur im ultra=fortf(i)rittli(i)en

unb rabicalen Sager ju finben, ie e^er tüirb au(^ ^ier ber

S^atfacj^e 9lec^nung getragen, ha^ bie ^uben !eine beftimmten

2;t)l3en mel^r finb, ober aufhören muffen fold^e ju bleiben,

unb tt3enn bie :j)olitifd^e 9li(^tung eine§ X!^eile§ berfelben eine

conferöatiöe ift, fo l^aben biefe nic^t nur ba§ 9ted)t fie jur

©eltung ju bringen, fonbern fie muffen au(^ ben ^uii} be=

ft^en, biefer il^rer Ueberjeugung fomol^l naä) ber einen, tote

r\a6) ber anberen Seite ^in ^lugbrud 3U öerleil^en.

23eoba(l)tet man bie gefammte Situation ber 3«^^" i^

£)efterreid)=Ungarn, fo ift nid^t 3U öer!ennen, ba§ biefelbc

unter bem ßinbruci ber Setoegung im beutfc^en 9teicf) unb

in üiu^lanb, unter ber tiefgel^enben Erbitterung, toeld^e bk

nationale %itation l^erborruft, bie fie faft aHüberall auf öer=

faffung§treuer unb beutf(l)er Seite finbet, toeit mel^r bie ©e=

mutier befc^äftigt al§ bie§ nod^ öor toenigen ^al^ren ber ^^all,

unb toenn man unter biefen Urfac^en auc^ ncd^ bie ^Jlad^t

in 9ied^nung ^iei^t, hk im ganzen toirtl§fd)aftli(^en 33erfel^r

unb in ber treffe bie ^uben getoonnen l)abm , i^^re 2;^ätig=
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Mt in faft aßen 5lrten unb 3toetgen be§ Bürgerltc^en ^eruf§,

bte SSebeutung, bie fie, auf btefe f^aftoren geftü|t, im foctalen

SeBen erlangt, fo ift e§ eine natürlid^e (Sonfequenj, ha^ fie,

bie Don ber öffentlichen 5Jleinung öor altem al§ Präger be§

6apttal§, al§ §erten beffelben betrad)tet tcerben, eine l^eftige

©egnerf(i§aft '^erüortufen muffen, ha% i^x @influ§ je|t öiel

me!^r empfunben tuirb, al§ ju einer 3^it too er an unb

für ftd^ geringer, nod) "rnnt hjeniger öon ber allgemeinen

9lufmer!fam!eit t)erfolgt unb beachtet toaxh.

2Benn nun einerfeit§ biefe ®egnerfd§aft burd^ ben po=

litifd^en ©inftu^, ben hu ^uben üöen, bann bur(^ bie 35er=

fc^ieben^eit ber Sktionalitäten, bie fie in Oefterreic^ minber

ifolirt erfd^einen lä^t al§ bie§ in Sänbent mit einem 35ol!§=

ftamm ber galt, bor allem aber burc^ ben guten unb toenig

jum §o§ geneigten (S^aralter ber öfterreid^ifc^en 25ölfer ge=

milbert toirb, fo treten boä) anbrerfeitS aü' iene Umftänbe

boppelt ftar! l^eröor in einem Staat, ioo ber allgemeine

SSol^lftanb nur f:pärli(i^ enttuidtelt, too felbft im reichen

©ro§grunbbeft| — 3lulna!§men natürlici^ jugeftonben —
relatit) toenig SSaarcapital ejiftirt unb bie öerfügbaren ^Jlittel

feiten im redeten 33er!§altni§ fte^en jum immobilen Seft^,

mo ein h)ol)lt)abenber c^riftlid^er SSürgerftanb nur in einigen

^robinjen unb auc^ bort nid^t auf jener breiten Sd^ic^t

öor^anben, bie für ben ©taat erirünfi^t, fa not^toenbig ift,

h)o ber SSouer getuife in einzelnen ßänbern auf ^öl^erer 6tufe

fte^t, in mond^en aber nod§ toeit jurütfgeblieben, mit 9lotl^

unb Sorgen 3u !ämpfen ^at, too bie 5lrmut^ nod^ immer

ganje ®ebiete be^errfd^t, unb bie grofee ^Jloffe unenblid^

fc^toer i:^r täglicl)e» S3rot burd^ ^arte 5lrbeit ertoirbt.

3Benn nun 3^ene, toeld^e bie ^uben al§ bie öorjüglid^ften.
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\a al§ bie ottcinigcn Zmqcx bei SSaotcapitatS Bettad^ten,

bie X^atfac^e Detgeffen, bofe in einigen ^Ptoöinjen ber öfter=

reid)iic^=ungQrifrf)en Wonaxä^u ein naii^ Slaulenben 5ä!^lenbe§

jübif(^e§ ^toletariat 6efte§t, beffen 5ltmut^ gerabeju

fi^tetfenertegenb ift, jo jotgen tüiebetum oielfad^ bie ^uben

bafÜT, bofe i^r 6QpitaI6eii| ]xä) ^ur ©eltung Bringt, unb

5tt}at nic^t nur butd) hk SSertüett^ung be§ (SopttolS al»

folcf)en, fonbexn auc^ butd^ bie 2lrt tt)ie fein &zbxauä) in

bie 5lugen fptingt, unb toenn man bie le^te ßonfequenä aU'

biefer ßrfc^einungen jiel^en tnoEte, fo müfete man ju bem

Stefultat gelangen, ha'^ e» nii^t eine Sßetoegung gegen hk

9iajfe ift, bie fitf) ^ier jeigt, toenn fie fid^ fdieinBar aud§ fo

baxfteüen mag, fonbern ha% ey ^Jlomente öon ^ö(^ftex focialex

Sßebeutung finb, todd)e bie ^ubenfrage neuetbing§ tDac^=

getufen, bo^ bie motetieüe unb fociale 5!Jlac^t, tüel(^e in

ü6enafcf)enb !ur§er ^eü bie ^uben erlangt, bie eöenfo i^re

greunbe, n)ie i^re ©egner mit Sorge unb Unruhe erfüllt,

eine 5tgitation gezeitigt, bereu (änhi nod) gar ni(^t aBjufe^en,

hk aber getnife nid^t jene §ij^e erreidjt, nic^t jene gto^c

©efa^r für bie 3u!unft bergen toürbe, toöre bie ^ffimilirung

ber ^uben bereite erfolgt, toäre ha^ iübifd)e (Clement Bereits

aufgegangen in ben Aktionen, mit benen unb unter benen

eS leBt.

2ßo^I ift e§ n^a^r, bie Doßfommene 3lffimilirung eine§

nic^t unBebeutenben S5rud^t§eil§ ber ifraelitifi^en SSeööIferung

ift burd^gefü^rt unb bamit ber SBetoeis erbracht, ba§ biefe

möglid) unb ju erhoffen ift, ioenn fie ftc^ auä) in Sänbern

mit einem fef)r ^a^lreii^en jübifc^en Clement naturgemäß

lüeit langfamer öofljiel^en mufe ol§ bie§ 3. ^. in ©nglanb

unb f^ranfreic^ ber ^aü, too ber ^rocentfa^ ber 3>ui>en im^
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S5er^ältm§ jur ©intöo^netäQ^l ttieit getinger unb fditoädier

ift; toer aber bie englifdien unb fran3Ö[i|(^en ;3frQeliten unb

jenen ottetbingS üeinen SBxui^t^eü bet jübifd^en ©efeHjdiQft

in £)eutfd)Ianb unb €e[textei(^ fennt, bei; unter ejceptionell

glüdlid^en unb für eine frühere $Periobe augna^mStoeifen

SSerl^öltniffen l^erangetoad^len, boUftänbig ftcf) oud) im £en!en

unb f^ül^Ien affimilirt l^ot, Irirb ft(^ ber UeBer^eugung nid^t

öerfd^liefeen, ha% bie SSerfiiimeljung erreichbar ift, toenn fte

anäi bei ber ^Roffe ber i^uben leiber uoc^ immer nict)t ein=

getreten, obgleid) allein üon itjx ein 5lu§glei(i^ ber Beftel^enben

©egenfä^e, bie befinitiöe SSefeitigung einer fonft unenblic^

fd^toierigen unb it)a!^rfc^einli(^ fe^r ernfteu ^xac^e ju er=

tt)arten ift.

SCßenn mon ber no(^ nici)t bolläogenen 5lfftmilirung ge=

ben!t unb biefe unleugbar traurige @rf(i)einung mit Üted^t

öerurtl^eilt, fo bürfen auä) bie ©rünbe ni(f)t öergeffen toerben,

tüeti^e biefelbe tno^I ^au:ptfäd^lict) öerl^inbert unb 3urü(f=

ge!^alten ^abzn.

@rft eine furje ^ni ift öorüber, feitbem hk ^uben be§

©(üdfe§ tl^eil^aftig getoorben, ein Sanb i^r 3SaterIanb nennen

äu bürfen, eine furje ^^it ift öorüber, feitbem eine milbere

unb gerechtere Sluffaffung fte au§ ©ebulbeten unb 5(u§=

gefto^enen in SSürger be§ 6taate§ öertoanbelt l§at, unb tüenn

ber ^ube bort, tuo feine SBelt ba§ ®!^etto' too feinen 2ßiffen§=

brang ber Salmub befriebigen mufete, tüo nichts al§ ber

niebrigfte §anbel i'^m offenftanb, noc§ nid^t öoE unb ganj

fidf) affimilirt, fo trägt tüoljl nid§t jum minbefteu an biefem

^e^ler eine je^t öorübergegangene $Periobe bit ©d^ulb.

©ein (Stauben aüein üerbanb i!^n ben ©innigen, ttjeli^c

gicict) unglürflid^ unb gleich öerlaffen tüte er al§ feine ®Iau=
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6cn§genof|en fein ©lenb betftonben unb fo toaxh i^m biefer

Glauben auä) ber ©rfa^ be§ ©taate§, ber i'^n berfttefe, unb

tüo ber ^ube über ba§ engftegrenjte ©eBtet be§ @Iauben§

l^inaugging, tüarb fein 6tteBen !o§mo:poIitif(^ unb öertöan»

belle il^n felBft jum Kosmopoliten, ©o etüäxt fi(^ bei*

SSortDuxf be§ Ko§mopoliti§mu§ , ben man nic^t o'^ne Un»

xeä)i ben ^uben moc^t; aber, inbem ber moberne «Staat ben

^ftaeliten bie ©teüung aU gleichberechtigte SSürger getoä^rt,

l§at er bie Urfoc^e biefeg ßo§mopoliti§mu§ er!annt unb ha^

5[Rittel gegen benfelben gefunben.

S)a§ S3aterlanb aber, ha^ bie i^i^ben getoonnen, l§at

toeber Sftaum für ein ^ubent!^um, bo§ ettüa§ anbere§ ift, al§

ber 2lu§bru(f einer religiöfen Ueber^eugung, ha^ ettoa einen

Staat im ©taate bebeuten toitt, noc^ für einen !o§mo=

politifc^en 3u9/ ber bie engere §eimat!^ unb bie 5|3f[id^ten

gegen biefelbe bergi^t ; e§ öerlangt öon feinen SSürgem, ba^

fte ft(^ öott unb ganj affimiliren.

5to(i) ift ein toeiteg 6tütf Söeg jurücfäulegen, e^e bie

©puren taufenbiä^riger .^necj^tfc^aft bertoifc^t, el^e fpeciell

in ber öfterreic^ifd^en ^Jlonard^ie hk 5Jlaffe ber ^uben öoII=

!ommen mit ber S5eüöl!erung berfdimiljt, mit ber fte bie=

felben S^iec^te geniest, biefelben ^Pftii^ten ju tragen ^ot ; aber

toenn man ba§ noc^ nict)t befriebigenbe 9lefuItot ju labein

geioiEl, fo barf anä) bie Urfac^e nid^l öergeffen toerben, unb

toenn man öergleid^l, tDo§ eine relatiö furje $Periobe öott=

brod§t, ift aud^ bie Hoffnung berechtigt, ba§ ber begonnene

^Proce^ äur enbli(i)en £)ur(^fü!§rung gelangen, ba§ jene gänj=

lid^e 5lfftmilirung ber ifraelilifc^en SSeööllerung in Defterreid)=

Ungarn flallfinben toirb, toeld^e im eigenflen ^ntereffe biefer

felbft, toie im i^ntereffe be§ 9teid^e§ liegt.
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ßein oBiectiöer 3?eo6ad)ter toirb bel^aupten h3oIIen, ha%

bet engltj(i§e unb ber fran^öftji^e ^ftaelit t)oß!omnten biefelBc

^nbiöibualität tüte ber polni[(^e ^ube 6e[i|t; ha% ber ipa=

nijdie ober bet beutjt^e 3fraeltt, ja ha^ ber i^ube au§ ben

nötblic^en Sänbern ber öfterreic^ifdien ^Jlotiard^ie betn i^uben

ber öftlidien Sänber gleid^t, oHe h)erben in einer ätoeiten

ober brüten Generation toeit me^r bcn 33öl!ern ]iä) afftmilirt

^aben, benen fte ie|t öerbunben, al§ ben ©tanime§genoffen,

mit benen fte urjprünglic^ burd^ bie ®Iei(^artig!eit ber ütaffe

öereint, benen fte oBcr frentb getoorben finb, unb hjenn ein

ßontact mä) gegenwärtig Beftel^t, ber toeiter ge'^t al§ bet

religiöfe SSeröonb, fo werben aEer 3}orau§ft(|t na^ toenige

S)ecennien ber ©ntancipotion öoEBringen, toag ein ^ai)x=

taufenb ber Scloöerei mdji ju erreichen öermo(^t, ben ©turj

be§ ;3ubentt)um§, Itjo e§ nte^r fein toitt qI§ eine ßonfeffion,

bte öottfontmene 2lffintiltrung feiner SSe!enner mit ben '^a>

tionen, in beren 5Ritte fte leBen.

@ett)i§ ift bie öott!ommene 33erf(^meläung ber ^uben

Befonbers bort, too fte ein ftar!e§ ^Procent ber SSetJöüerung

bilben, tein leiditer 5Proce^, aber bie äßeltgefd^id^te ^at

anbete 5lufgaben gelöft, unb bie 23ermif(^ung, bie fo häufig

jtoif^en arifd^en Sßöüern ftattgefunben , tnirb ftd§ äh3eifel§='

o!^ne auä) ätoifc^en 5Irtern unb ©emiten öolljiel^en, toie fte

ft(^ t»ielfa(i) ja fd^on öoH^ogen ^at. SSenn man @nglanb,

ba§ uniformfte ßanb unter ben euro^äifc^en Staaten, in§

2luge fa§t, tt)irb man ^ur @infid^t gelangen, toie öollfommen

ein 5lufge^en ber Stoffen in einer relatio furjen ^zii ftatt»

finben !ann, iene§ ©nglanb, in bem 5tngelfac^fen , 9'lor=

mannen unb (Selten ftc^ gänjlic^ affimilirt, beffen ^uftflnb
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%f){exx\) unmittelÖQi: na^ ber normonnifci^en ßroBetung bQ=

t^in Befd^reibt:

„ein SSol! in bQ§ anbete geätüöngt, eine ©efettfd^aft

übet bie onbete gefegt, ^toei ßänbet innet'^alb betreiben geo=

gtQpl§ijd§en Umgtänjung", unb tno nad§ 150 M^-'^n bod^

jebet ©egenja^ butc^ bie SSetmifd^ung bet ütoffen öet=

f(^lt)unben tnot.

150 ^a^u ottetbingS ^at hu öoEfommene 33etfd)mel=

äung bet ^u^ß« mit ben anbeten Stationen nid^t me!§t S^it

;

fie batf nut noc§ eine ^tage öon toenigen Sötten, !aum

me'^t eine ^tage öon Decennien fein; tuet abet !ann ben

$Ptoce§, bet [td^ ^iet abtoideln |oE, mit jenet getnaltigen

Umtüöläung öetgleidfien, bie ßnglanb etlebt; l^anbelt e§ [id^

boc§ nut um bie SSetfc^meljung einet ^Ilinotität, in bet be=

teit§ bteite 6d)id§ten öottfommen ajfimilitt, in bet bie

Sä^igfeit, bie bet Sciaüetei h)ibet[tanb, öot bet @moncipa=

tion l^infinJen mu§.

SSütbe bie öotttommenfte SSeteinigung bet 3iU^en mit

ben SSöüetn, untet benen fie leben, ha^ gän^lic^e Slufgel^en

betfelben in biefe 9iationen nid^t balb ju etgielen fein, fo tüftre

bie ©efa^t imminent, befonbet§ bott, tt)o tüie in bet öftet=

teid§if(^en 5}lonatd§ic ein ftat!et $J^tocentfa| öon ^ui^fn l^^bt

;

benn 6igenfdt)aften, bie mei)X aU ein ^a!^ttaufenb bet

^ned§tf(^aft entit)idfclt unb gto^ge^ogen, ftnb nic^t mit einem

Schlage ju bonnen unb jenet auf bebenüid^e §ö!§e gefteigette

unb mit feltenet ^ä!f)ig!eit öetfolgte 2^tieb jum ©ttoetb, bet

babutd^ entftanb, ha% ha§ gan^e ^ül^len unb S)en!en eine§

getüi^ begobten unb fleißigen 33ol!e§ nut ouf ben matetieEen

©etüinn concenttitt unb gctid^tet tüatb, ha man il^m jebeS

anbete ©ebiet öetfd^lo^, inöolüitt butd§ bie S3efi|t)eränbe=
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tuncjen, bte er ^etöorruft, ©efa'^ren, bte getoife nid^t ju

unterf(^ä|en, unter 33er^ältmffen tüte in Ceftei*reid^41ncjarn

311 fel^t etnften ßonflicten fügten muffen.

Sßteley tft auä) in tiefet Sejie'^ung immer anber§ ge=

tuefen unb ftanb tüol^l 3U icber 3eit ber Ütegel fern, unb

tüärc ben ^uben bie ©erec^tigfeit toiberfal^ren , inbiöibueü

Beurt^eilt 3U tnerben, tüürbe mon öieüeic^t barüBer ftreiten

!önnen, ob bie iRegel ober bie 2lu§na^me fic^ me!§r jur

©eltung gefiradjt, aber unöerfennbar ift burc§ bte erhielte

ßrftatfung auä) bie .Straft getnad^fen unb follte hk ^xo=

greffton fo fortfc^reiten, tuie fie fic§ gegentüärtig enttoitfelt,

ol^ne ha^ eine öoüfommene ^fftmilirung errei(i)t tüirb, fo

müßten getabeju unleiblid^e ^uftänbe fpeciell in Oefterreic^=

Ungarn entfielen.

©e^r intereffant finb bie ä^er^ältni^jiffern ber jübi=

fd§en SSeöölferung , toie fie fid) nac^ ber Sä^^ung bom

31. S)ecemBer 1880 fteEen, mlä^e in ben im 9tei(^»rat^e

öertretenen ^önigreid^en unb Sänbern 1,005,563 ^uben

ergibt, gegen 355,695 im ^a^re 1830, gegen 393,955 im

:3o^re 1840, gegen 476,423 im ^a^re 1850, gegen 620,896

im Sa^te 1857, unb gegen 822,220 im ^a^re 186'J. S)ie

3una^me ber ^uben ^eigt 1857 gegen 1850 4,3 X ; bod^ cnt=

fpri(i)t biefeg bebeutenbe 2öac^»t^um nad^ ber ^nfid^t be»

9iegierung§rat^§ ©. 51. ©c^immer in feiner 51rbeit „S)ie

;3uben in Defterreic^ nac£) ber 3ä^lun9 öom 31. 3)ecem=

ber 1880" ber aud^ bie nad)foIgenben Ziffern entnommen

finb, nid^t ben tuttflid^en 25erf|öltniffen , fonbern ^ai barin

feinen (Srunb, bafe aEe frül^eren ^äfllungen in ^Betreff ber

iübifd^en SSeöötferung mangell^aft unb bie be§ ^iQ^^'c» 1857

3um erftenmal öerläfelic^e 9?efultate ergab; ha^ ^at)x 1869
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toeift gegen 1857 eine ^una^me öon 2,7 ^
o. boi ^af)X 1880

gegen 1869 eine folc^e öon 2,1 "
o öu§, tüä^tenb boS 2Ba(^§=

tl^um Bei ben übrigen S5e!enntnifjen ein je^r geringe^ toax:

1857 gegen 1850 nur 0,4 7o, 1869 gegen 1857 nur 0,9 o/o,

1880 gegen 1869 nur 0,6 %. ^n ^Rieberöfterreid^ ift bk

3a^I ber ^uben öon 52,350 im ^a^re 1869 auf 95,058 im

^Q^re 1880 geftiegen, tDa§ eine 3Serme^rung um 42,708 =
81,5 7o ergibt, bie aEerbing§ faft gan^ auf SBien entfällt,

ba§ eine Buno^me öon 32,313 = 80,2 '^'^ auftüeift. 2)er

gonje S^ieft fommt faft auf bie S5eäir!§§auptmannf(^aften,

hjelc^e ben größten STl^eil ber SSororte Sßien§ Begreifen, nämlic^

^ernol§ unb ©e(i)§^au§, öon benen hk erfte eine 3uriö!§me

öon 4888, hk .^toeite eine foli^e öon 2103 ^uben jeigt.

S)ie 6tabt Sßien Ineift na^ ber 3ä^lung öon 1880 72,543

^iben gegen 40,230 im Mre 1869 ou§, bie mit SBien öer=

bunbenen S5e3ir!i]§au:|3tmannf(^aften §ernal§ unb ©e{|§]§au§

Ratten am 31. S)ecember 1880 erftere 7037 gegen 2149,

le^tere 5295 gegen 3192 ^uben im ^a^re 1869, eine 3u=

na^me, hk ft(^ ätöeifeI§o^ne toeit me^r au§ ber (Sintüanbe=

rung unb bem ftarfen 3uäii9 o"§ ben öftli(^en Sänbem ber

5Jlonar(^ie, au§ Ungarn unb ©alijien aU au§ ber internen

35ermef)rung ergibt. Uebrigen§ ift auc§ ba§ 2Bo(^§t!^um ber

anberen --i?e!enntniffe in biefen beiben S5e5ir!§^auptmann=

fd^aften befonber» ftarf, ba^ in ber öon .^ernoI§ 71,68 %,

in ber öon 6e(^§^au§ 46,19 «/o Beträgt, h)ä!§renb baffelbe im

2)ur(^fc§nitt für 5Zieberi3ftex-rei(i^ 15,35 % ergibt.

^n 25öl§men ift bie iübif(i)e ^-Beöölferung in 41 SSegirfen

getoac^fen, in 48 gurütfgegangen; bie ©efommtäiffer berfelben

Beträgt 93,622 ^erfonen gegen 89^933 im ^a^xe 1869 unb

töeift fomit eine geringe ^unal^me öon 3689 ^erfonen au§.
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tt)el(^e faft ganj auf ^racj entfättt, tno hk ^i^n bet

^uben t)on 13,056 im ^a^te 1869 auf 16,571 im ^a^xt

1880, fomit um 3515 $Perfonen geftiegen ift. S)ie 3una!^me

hex iübifdien SSeööüetung in SSö^men Betrögt öon 1869

bi§ 1880 nur 4,1 %, toö^renb bie ber anberen S5e!enntntffe

in htm gleid)en Zeitraum 8,17 % ergibt, ^n 5Jlä^ren ift

bie iübif(^e SSeööIferung in 11 SSe^irfen getüodjfen, in 20

gurüifgegongen , hie ©efammt^a^^l ber ^uben tceift 44,175

am 31. S)ecember 1880 gegen 42,899 im ^a^re 1869, fomit

eine 3iinal^me öon 1276 ^ßerfonen au§, bon benen 928 ouf

SSrünn entfallen, too bie iübifd^e SSeööüerung bon 4505

im ^a^xe 1869 auf 5433 im ^a\)xe 1880 geftiegen ift.

%uä) in 5Jtä§ren ift bie ^unal^me ber jübifdien 3BeDölferung

toeit geringer al§ biejenige ber anberen SSe!enntniffe, bie bon

1869—1880 cineS5erme^rung bon 6,73 ^jo geigt, Ibäi^renb fie fid)

bei ben ^uben nur auf 2,97 o/^
ftellt. S)a§ enorme 2Bac^§t^um

bet jübifci^en ^eböüerung in Sßien, bie S5ermel§rung berfelben

in 5Prag unb 35rünn gegenüber bem t^eiltüeifen üiüdfgange

unb ber geringen ^unal^me ber ^uben in ben üeinen Stäbten

unb ouf bem flachen ßanb bemonftriren beutlid) hie 5ln=

äie]^ung§!raft ber grö§eren ©tobte auf ba§ jübifdje Clement

unb 5tbar nic^t nur auf bie hjo^l^abenbere ßloffe beffelben,

fonbern aud^ auf bie minber bemittelte unb fpecieH auf

ha^ Proletariat in ben öftli(|en ßönbern, toeld^eS in ber

3leicl^§§au:ptftabt et)er ©elegen'^eit jum ©rtberb unb jum

SebenSunteri^alt ju finben ^offt; el ift aber nid)t ju ber=

fennen, bo^ auä) bie fo geringe 33ermel)rung ber ^uben in

23ö!^men unb Wai)xen \iä) nid^t jum geringften X^eile ha=

burd) erüört, bo^ hie Sintoanberung nad) SSien l^ter gleid)=

fall§ einen ftarfen ^rocentfa^ abforbirt, fo ba^ fic^ l)aupi=

Stuftriaca. 15
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[ä^liä) Qu§ biefem 3"3"9 öon ollen ©eiten hk gerabe^u 06«=

notme unb unöex^ältntfemä^ige 3unö^t"ß in 2Bten ^etleiten

läfet, hjo unter bem @inbi'U(!e ber SSetfoIgungen in Ütu^Ianb

unb unter ben (Srfc^tüerungen, tüeltä^en hk ^uben in 9iu=

mänien au»gefe^t finb, notorifd§ fogar qu§ biefen Säubern

eine ungetüö^nltd) ftorfe SSerniel^ruug ber jübifc^^en S5eööl!e=

rung ftattgefuuben fjai.

3in ©c^Ie[ien ift bie ^a^l ber ^uben öon 6142 im

^Q^re 1869 auf 8580 im ^a^re 1880, fomit um 2438 5per=

fönen geftiegen, tt)a§ glei(^fall§ burd) bie ftorfe ©intoonberung

ou§ ©oli^ien unb Ungorn erüört tüirb; bie 3una!§me ent=

fättt ]^ouptfö(i)Iid) ouf bie 6töbte 2;rop|)au unb 33ieli^ unb

ouf bie SSejirfe lieferen unb i^reiftobt, tt)ö"^renb bie SBejirte

Q^reitüolbou unb ^reubentl^ol eine 5l6na!^me geigen. @in

fel^r 6ebeutenbe§ 2Bod)§t^nm ber jübifdien SSeööüerung tioBen

feit 1869 jene öeiben ^Prooinjen erfahren, tüelcj^e feit jel^er

einen oBnorm ftar!en ^rocentfo^ on ^uben l^otten, nämlid§

©oli^ien unb hk Sufotüino, unb e§ ift gonj jtüeifellog, bo§

^ier bie ©ntoonberung ou§ 9tu§lonb unb Slumönien ben

größten 5lnt^eil on biefer ^ui^^^^c !§at. Die ^a^ ber

3uben in ©oli^ien ift öon 575,918 im Mte 1869 ouf

687,592 im So^re 1880, fomit um 19,39% geftiegen,

tüö^renb bie onberen 25e!enntniffe nur ein 2öo(^§t^um öon

8,33 *'o ergeBen; ouc^ ^ier entföEt bie Sßerme^rung fpeciett

auf bie 6töbte, unter benen bie relotiö größte ^unaf)me

bie ©tobt SSori§Iah3 im Sejirfe ^xo^ohtiq jeigt, bereu

25ol!§5a^l burd) bie ©rbffnung ber ^etroleumgruBen öon

4965 ouf 9318 geftiegen ift, töobei bie ^ubenfd^oft öon 3755

ouf 7494 ftd) f)oh] bogegen !§ot bie ©tobt SSrobt) nur eine

SSerme'^rung öon 1,17% erfo^ren, h)o§ toieberum mit bem
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Sflüdgaitge be§ §anbel§ in biefet ©tobt jufatnmenpngt,

tüeld^er butd^ bie 2luf!^eButtg be§ ^oü^QuSfc^Iuffe^ einen fel^r

fd^tüeten ©(^lag erhalten '^ot.

S)er Slnf^eil ber ^uben an ber (SefammtBeööüetung,

Befonbet§ ber Üeineten galt^ifi^en Stäbte, ftettt ftc^ über=

l§aupt in 3iffetn bat, toelc^e nton aufeet in ©oliäien, bet

S5u!oh)ino, in üiumänien unb Slu^lanb !aum no(^ anbetatüo

finbet, tueldie man au^et^alB biefer Sänbet anä) laum bet=

ftel^en unb glauBen toitb; jo ^}articit)ixen an ber ©efantmt=

Beöölfexung öon 2ßi3ni| hk ^uben mit 91,12 %, 80,43 %
Betrögt i^r 5lntt)eil in S5ori§Iatt) , 80,40 % i^r ?lnt^eil in

Sobagora. 3n M^H^^'t Bilben fie 79,17 «/o, in SSrobt)

76,31% ber @inh)o^nerfc§aft ; in einer großen ^In^a^l öon

Orten Behjegt fid^ i^r ?lntl§eil on ber ©eiammtBeöölferung

ätt)i|(^en 50 unb 60 "/o, in ben Betben §auptftäbten (Salijien»

Beträgt i^r 5lnt^eil in ^ra!au 30,67 %, in SemBerg 28,21 «/o.

Sfn ber S5u!oh)ina ift bie !^ai)l ber ^u^^ii öom Sa'^re 1869

Bi§ 1880 öon 47,772 auf 67,412, um 19,646 $Perfonen,

um 41,10 % , ganj Befonber§ bur(5^ bie ©intoanberung au§

9lumönien geftiegen; bie jübifc^e SSeübüerung bon ßjernotoil

^at ^iä) öon 9552 auf 14,449, um 51,01%, öermetjrt, ber

5lnt^eil ber ^uben an ber @efammtBeööl!erung Beträgt in

(Sgernotoil 31,76%. UeBrigenS !^at auä) in ©alijien unb

bet S5u!on)ina bie ^ö^^ ^cr ^u^^n auf ^em ftai^en Sanbe

mel^tfac^ aBgenommen, toie in ben SSejirlen Sur-iaq,

2)tol^oBt)Cä, ^Pt^eml^Sl unb 3aIe§C3t}! ober ift nur fel^r unBe=

trä(^tli(J^ geftiegen, toie in ©omBor, Slarnolt) unb ©eret!§,

fo ba% au(i^ in (Saliäien unb ber S3u!on)ino ft(^ öielfoc^

bie 3Sermel^rung ber ^f^oeliten in ben ©täbten buri^ ben

3u3ug au§ ben ßanbgemeinben öottjogen l^at.

15*
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(Sine 2Iii§nQl§me öon bet Siegel, ba§ bie iübij(?§e S3e=

Dölfetung noc^ ben größeren Stäbten graöitixt, finbet in

Srieft ftatt, too bie 3q:^I bet ^uben öon 4254 auf 4025

gefunden, fomit eine 5l6na^me öon 229 erfahren l^ot; im

©eBiet öon Stieft, tno oud) eine fe^r Bebeutenbe 3Setmel§rung

ber anbeten SBe!enntniffe \\ä) öoGjogen, ift hk !^afil bet

^uben öon 167 im 3a^te 1869 auf 553 im ^a^te 1880

geftiegen; immetl^in etgiöt bie gefammte 33etme^tung bet

iübijcfien SSeööüetung in Sltieft unb ©eBiet öon 1869—1880

nut0,20%, tDäf)tenb bie 3iino^me bet anbeten S5e!enntniffe

in biefem 3eittaum 14 ^/q etgifit. fiä^t fi(S§ atfo in S^tieft

unb ®el6iet foft eine Stagnation bet iübifi^en SSeüöl!etung

6eoba(^ten, jo ift fogat in 23otatl6etg ein 9lütfgang ya con=

ftotiten, ba bott bie 3^^ ^et ^uben öon 251 im ^di)xt 1869

auf 182 im i^a^^te 1880 gefunlen ift; bie anbeten S5e!ennt=

niffe falben in betfelBen !^eii eine 25etme]§tung öon 4,27%

in S3otatl6etg etfal)ten.

S5otatlBetg ift BeteitI eine jenet ^Ptoöinjen bet öftet=

teic^ifc^en 5Jlonat(^ie, in tneli^et bet $Ptocentfa^ bet jübifdien

^eööüetung ein fo niebtiget ift, tüie et üBetl^oupt nut

feiten in ben eutopäif(^en Staaten gefunben tuitb. ©leid^e

SSet^ältniffe geigen aud) Dbetöftetteic§, töo neben einet

S5eöbl!etung öon 759,823 ßintöo^netn anbetet 25e!ennt=

niffe 1056, ©teietmat!, tüo neben 1,210,585 nut 1782 ^ben,

®öta unb ®tabi§!a, töo neben 208,428 ß^tiften 301 ^uben

leben. 9^o(^ niebtiget ftellt fid) bet ^tocentfa^ in Saljbutg,

mo neben 163,451 5lnge^ötigen bet anbeten SSe!enntniffe 115,

in Stitol, töo neben 804,163, 360 ^uben, in Dalmatien,

n30 neben 475,851 nut 283 3iu^en ju ftnben ftnb, toö^tenb

Äötntl^en mit 114 ^uben neben 848,556, ;3fttien mit 81
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neben 287,887 unb Ätoin mit 96 neben 481,080 SSefennern

bet anbeten ßonfeffionen eine faft öerfd)toinbenbe !^ifiex öon

3uben neben bet (^ti[tli(|en SBeööüetung jeigen.

^n bet (Sefammtbeböüetung öon gonj (Sigleif^anien

))Qttictpiten bie ^uben naä} bet ^ö'^'^ung öom 31. S)ecem=

bet 1880 mit 4,544%, b. ^. mit me^tw^tS 4V2 % gegen

4,0311%, toeldie i^t 5lnti^eil im ^o^te 1869 bettug; auf

bie einzelnen ^Ptoöinjen betec^net, öatiitt i^t 5lnt!^eil an hex

©efammtbeöblfetung öon faft 12 °n in bet S3u!oh)ina bi»

3U ^'•,o *^/o in ^tain. %n bie SBu!oh)ina, toeld^e ben ^öd^ftcn

<Ba^ öon 11 ^^/i6 % i^tet ganzen ^intool^netja^^l an ^uben

auetoeift, f(i)tiefet fi(^ ©ali^ien an mit lPV2o'Vo/ 3fliebet=

öftettei(^ mit 4%5 w^,, Stieft unb ©eBiet mit 3V4 "mv

mä^xen mit 27^0%, SSö^men mit 1^3%^ 6(^Ieften mit

1^/3%; bamit ift bie iübif(^e SSeöölfetung in il^tet ^affe

etfd)öpft, benn bo§ nöctifte ßanb Sotatlbetg jeigt mit noc§

\e 'lo, 6teietmat! \\ %, ©ötj unb ®tobi§!o 'i, » 0, Oöet=

öftettei(5§ Vt'/o, ©aläButg ^14%, S)almatien V17 %,

2;itol \,,Vo, ^ätnt^en Vss'/o, »ien ^34%, unb in

^xain fin!t, tote fc^on obenBemetÜ, bieiübif(^eS5eööI!etungfo=

gat Bi§ auf ^'50 % bet ©efammteintool^netgal^l l^etab. f^üt bie

Sönbet bet ungatif(f)en ßtone etgibt fic^ na(^ bet ^ö^Iung öom

31. ^ecembet 1880 eine jübifi^e S5eööl!etung öon 642,680

^ßetfonen gegen 542,186 3iU^en im ^a^te 1869, unb be=

ttägt bie 3wna^me innet'^alb be§ legten 5Decennium§ ba^et

82,494 $Petfonen, iöa§ einet Sßetmel^tung um 13V5 % ent=

fptid)t, toäl^tenb bo§ 2ßa(^§t^um bet @efammtbeöölfetung

nut 1,21 % teptäfentitt. ^m ^a^xt 1869 bilbeten bie

^ben 3,52%, nad) bet 3ä^lung be§ 3a^te§ 1880

aber 4,01 % bet @efammtbeööl!etung bet ßdnbet bet
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ungorifc^en l^rone. 5luc3^ l^ter tritt Bejonber§ bo§ 2Ba(^§=

t^um ber iübifd^en ßintoo^nerfi^Qft in ben ©tobten l^eröor,

tüie 3. S3. in ber §an:ptftabt S3uba:|3eft, tüo nad^ ben 5ln=

gaben be§ ]§aupt[täbtif(i)en ftatiftijd^en SSuteou unter einer

©efornrntaiffer öon 360,551 $crfonen 70,879 ^uben nac§

ber 3ä^Iuii9 hc^^ai^xt^ 1880 leben, tüä'^renb bie 3ä'§Iung

öon 1869 ein itteit geringereg ßiontingent öon ^uben, näm=

lid) 44,890, ergab.

S)ie[elbe ©rjc^einung, bie enorme 3una!^me ber iübifdjen

S5et)i)I!erung in ben großen ©tobten jeigt übrigens aud) ha§

beutf(^e 9tei(i), in tüelc^ent bie jübifc^e SSeööüerung ber

^Pxoöinj SSranbenburg , tüel(f)e in biefem j^aU mit SSerlin

Siemlid) ibentijc^ ift, im ;3a§re 1840 13,747 $Perfonen,

1871 bereits 47,484, im ^al^re 1875 56,987, im ^Q^re

1880 aber 66,245 $Perfonen betrug, öon benen auf SSerlin

53,949 entfaEen. £)ie iübijd^e SSeöölferung ^erlin§ be=

trug, toenn man bie legten ^Irei Decennien in§ 5luge fa^t,

im ^a^re 1861 18,953 ^ben, im ^ai^xe 1864 24,280,

1867 27,607, 1871 36,015, 1875 45,464, 1880 bereits

53,949 Suben, h)eld)e Ziffern bebeutenb bie übrigens oud^

fel^r ftar!e 33erme^rung ber anberen S5e!enntniffe in ber

beutfij^en 9tei(i)S!^au:ptftabt überfteigen unb unberl^ältnifemöfeig

^ijl^er ftnb als hk bur(^fd^nittli(|e ^unal^me ber ^lU^cn im

preufeifc^en 6taate, beren ^n^aU 1861 304,900, 1867

313,300, 1871 325,587, 1875 339,790, 1880 363,790

betrug.

S)agegen finbet im beutfi^en üleid^, gerabe in jener

^Proüinj, tneld^e feit jel^er bie ftär!fte ^uben^iffer ouStüieS,

in ber ^Proüiuj $ofen, eine jonfequente 5lbna]§me ber jübifc§en

Sßeööüerung ftatt, ha in biefer ^roöinj bie ^u^^nfij^aft,
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toeld^e 1840 77,102 ^eijonen Betrug, auf 61,982 im ^re
1871 unb auf 56,609 im ^a^rc 1880 gefun!cn i[t.

SSeti'ad^tet man ncBen bet numerifc^ fo ftarfen S3et=

mel^rung be§ ifraelitijd^en Clements in Oeftexreid) anä) bie

geiftige 5lt6eit beffclben, jpecieß bie 3una^i"e ^^r jübif(5^en

6tubirenben an ben 5[RitteI= unb ^od)f(^ulen, bie energif(?§e

5lu§nü^ung attet gebotenen S3ilbung§mittel jeiten» ber 3iuben=

f(^aft, jo finbet man gerabeju üBerrafdjenbe Slejultate, bie

einerfeit§ geh)i§ ben ^u^en gut @^re geteicJ^en, anbetetjeitS

afcer au6) beutlid) bemonftriten, ein tüie großer $Procentfa^ ber

ifraelitifd^en ^eööüerung in aüen S^c^Ö^n be§ öffentlichen

SeBeng, ber öon ^a^r ju ^a'^r fid) fteigern inirb, binnen

einer relatit) fe!^r !ur3en ^eriobe liä) attüberaH jur (Geltung

bringen mu§. ^aä) bem bereits ertnä^nten ^uffa^e öon

^ert^olb äßinbt „3)ie i^uben an ben ^ittel= unb |)oc^fd)uIen

Oefterreid^g feit 1850" betrugen bie ^fraeliten im ^ü^x^

1850 unter ben Zöglingen ber öfterreid)if(^en 5[Rittelf(?^ulen

ettt)a§ me^r al§ 5,5% ber gefammten 6d)üler3a'^l, tnelc^^e

3iffer fc^on fe!^r bebeutenb i^r percentuale§ 33erl^ältni^ ju

ber SSeöolferung ber anberen SSefenntniffe überftieg; auf 335

^uben entfiel ein 5Jiittelf(i)üler, inät)renb 30 ^di^xe fpäter im

3at)re 1880 ber gleiche ?lnt^eil über 14,6 " o getnadifen toar, fo

bo§ unter je 92 ifraelitifdien @intt)o^nern einer eine 5JlitteI=

fd^ule befuci^te. 2ln ben Uniöerfitäten ftieg in benfelben 3?a!^ren

öon 1850-1880 ber relatiöe 5Int^eil ber ^luben öon 6,8%

auf 16,9% unb an ben tec^nifdjen |)0(^fd^ulen öon 7,3%

auf 16,8^0 ber ©efammt^örer^al^l an; bie S^erme^rung ber

ifraelitifd^en ©(j^üler an ben 5!JlitteIfd)ulen betrögt feit

1850-1880 nal^eju ha§ 3ld)tfa(^e, nämlic^ 1252 gegen

9641, tDöl^renb bie übrigen (Sonfeffionen nid)t ganj auf bo§
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SDreifod^e öon 21,313 auf 56/294 geftiegen finb. %n ben

Uniöetfitäten finb, natürlich 6lo§ bie n)eltlid)en ^^acultöten

gemeint, bie ^uben öon 334 auf 1452 unb an ben ted^nifd^en

^o(i)fd)ülen öon 309 auf 543 angetoaciifen, gegenüber ber

^Ängol^l bet übrigen SBefenntniffe , bie an ben Uniöerfttöten

\xä) öon 4575 auf 7131 öerme!§rttn unb an ben te(i)ni^d)en

§od§fc^uIen öon 3917 auf 3236 äuiiidgcgangen finb, tüeld^'

le^terer Umftanb jebod^ mit ber ©rünbung ber ©taat»=

getoerbefc^ulen jufammen'^ängt, beren fe'^r bebeutenbe 6(i)üler=

äo^l fid) faft au§fc^Iie^li(^ au§ bem c§riftlic§en Clement

reh'utirt, fo ha% ^ier fa!tif(^ !ein Siütfgang fonbern ätDeifel5=

o^ne eine ftarfe 3una^mc, tüenn aud^ in anberer 5lrt ein=

getreten ift. Uebrigen§ !^at aud) bie ^a^ ber ifraelitifdien

^örer ber tecj^nifd^en §o(i)f(i)ulen fo öoriirt, ha% ft(^ fieftimmte

©(^lüffe humjie^en laffen, benn fie Betrug im ^a'^re 1854 fd^on

348, tüar im ^a^re 1868 auf 162 gefunden unb ftel)t 1880

auf 543, fo ba§ bie 3iinai^me gegen 1854 relatiö nic^t feftr

Bebeutenb ift.

5Rer!töürbig ift ber Umftanb, ba^ öon ben ifraelitif(f)en

^ittelfdiülern im ©c^ulja^re 1879— 1880 72,7% bie

©^mnaften unb nur 27,3^0 bie ^ffealfd^ulen frequenttrten,

ha% fte alfo tueit mel^r bie l^umoniftifd^en aU bie realiftifd^en

Stubien öerfolgen, unb nur too ber inbuftrieHe ober mercan=

tile ß^aratter eine§ ßanbe§ in ben 3}orbergrunb tritt, fd^eint

fid^ bie§ eigenortige 35erpltni§ ju (Sunften ber 9ieatfd^ulen

äu änbern, ba in SSöl^men 25,5 %, in 9lieberi)fterreic^ 29,9 " „,

in ^äl^ren 34,5%, im c^üftenlanbe 41,5% unb inSd^Iefien

45,7^0 bie 9lealfc£)ulen Befud^en, töö^renb bie§ in ©ali^ien

nur Bei 14,9 % ber ifraelitifd^en ^Rittelfd^uljugenb ber ^^aH

ift. S5efonber§ marfant tritt ha^ ©treBen ber ^fraeliten
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nad§ 6e[feter (Sr^ie^ung unb SSilbung ^eröor, tücnn man bte

einzelnen ^roöinjen tn§ 5luge fo^t. ^n ©d)Iefien entfallen

auf je 27 ifraelitifd^e SBetDo^ner 1 ©tjmnaftaft, auf je 32

ein ifraelitifd^er 9tealf(^üler , it)ä!^ienb bei ben anbexn SSe=

!enntmffen nur auf 454 SSetDol^ner 1 ©tjmnaftaft, auf 686

1 Steolfc^ület !onimt; in ^Riebetbfterteid^ auf 30 3"^^"

1 ®t)mnaftaft, auf 70 1 9iealfd^üler , bei ben anbeten S3e=

fenntniffen auf 380 1 ©tjmnafiaft, auf 591 1 9tealfc§üler

;

in ^ä^ten auf 40 3fuben 1 ©Ijmnafiaft, ouf 77 1 9?eat=

f(^ület, Bei ben anbeten ^e!enntniffen auf 399 1 ®t)ninafia[t,

auf 725 1 9tealf(^ület; in Söö^men auf 52 ^uben 1 ©t)nt=

nafiaft, auf 151 1 Üiealfd^ület, Bei ben anbeten (Sonfeffionen

entfatten auf 371 1 ©ijmnafiaft, auf 1016 1 ^zal\iiüln.

^m ^ftenlanbe etgifit fid) foIgenbe§ Üiefultat: 5tuf 62 ^uben

1 ®t)ntnaftaft, auf 88 1 9{ealf(^ütet, bie anbeten Seit)o!^net

toeifen auf 549 einen ©Qmnafiaften , auf 742 einen 9teal=

fd§ü(et ou§; in bet Su!oit)ina fommt auf 122 3fi-*oetiten

1 (S^mnaftaft, auf 298 1 9tealf(^ület, bie anbeten ^e!ennt=

niffe ^aBen auf 610 einen ®t)mnaftaften, auf 2780 einen 9tcal=

f(i§ület; in ©alijien entfällt auf 324 ^uben 1 ®t)mnafta[t,

ouf 1862 1 9lealf(^ület , toä^^tenb Bei ben anbeten 6on=

fefftonen in ©ali^ien fic^ auf 626 SSetüo^net 1 (St)mnafiaft,

ouf 4715 1 9teatf(^üret etgiBt. ^fleBen biefet fo Bebeutenben

^aijii iftoetitifc^et Sd^ület in ben öotgenannten ßänbetn ift

beten Söffet* in ben ^Ipentänbem unb in S)almatien getabe^u

öetfc^tüinbenb. 3^ allen biefen ^toöinjen äufontmen tuaten

int ^ai)xe 1850 nur 9 jübift^e ©^mnafiaften neben 4882

ßWten, bie ^o^te 1858, 1859 unb 1860 toeifen nut je

einen jübifc^en 6(^ület neBen 5640, 6061 unb 6348 @l)nt=

noftaften bet anbeten S5e!enntniffe au»; in ben ^ol^ten 1861
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bi§ 1865 öQxiirt bie ^dtjl her iübtfct)en 6c§üler ätotf(j|en

4 unb 10, äeigt in ben Mren 1869 unb 1870 circa 20,

im ^Q^re 1879 51 ^ben neben 6516 unb 1880 59 ^ubcn

neben 6859 d^tiftli(i)en ©IjmnaftQften. ^lübifd^e ütealjc^ülct

finb in jömmtlii^en ^üpenlänbex-n unb in 2)alniatien im

^a^xe 1850 gor ni(5^t öor!§anben, im ^ol^re 1853 finben ftd^

beren 7 neben 840 ß^riften, im ^Q^re 1857 ftn!t il^re 3a^l

auf 4, bog Sa^r 1880 3eigt 48 iübifdje neben 2096 (^ri[t=

lid)en 3^ealf(^ülern. 3)ie |)od)f(^ulen onlangenb, toobei natür=

(id) nur bie tüeltlidien f^acultäten berütf[i(^tigt toerben !önnen,

befanben fid) im ^a^xe 1880 unter ber GJefommtaQ'^l ber 6tu=

birenben an ber Uniöer^itöt gu ©äernotüi^ 26 % ^froeliten, an

ber Sßiener Uniöer[ität 25 %, an ber bon $Prag 13,1 %, in

ßemberg 13
'^/o, in ^rafau 8%, an ber Uniöerfitöt in ©ra^

crjd^einen nur eingelne, an ber in ^nnSbrud nur f^jorabifd^

3uben immatrüulirt ; e§ toaren in 3^nn§brud feit 1850 an

ber juriftifc^en f^^acultät blo^ im ^al^re 1880, an bet mebi=

cinifc^en blo^ in ben ^al^ren 1872 unb 1876 je ein, unb

an ber ))I|ilofop!^if(^en f^acultöt blo^ im ^a!^re 1870 jtoei

ijraelitijc^e ^orer injcribirt.

S)ie öorfte'^enben Ziffern au§ jenen ^Proöinjen , in

trelci^en bie jübifd^e SSetiöüerung fel^r jal^Ireiif) ober ^afjh

rcid^er öertreten, jeigen beutlii^, mit tüeldjer Energie bie

^ubenfc^aft in £)efterrei(^ beftiffen ift, öon aUen S5ilbung§=

mittein (Sebrau(^ ju matten, unb e§ n)äre im l^öi^ften

©rabe ^u Inünjd^en, ha% auf biefem ©ebiete ein SBettftrcit

ber gefammten SSeööüerung entftünbe, ber getnife öon fegen§=

reichen ßonfequeuäen für ben ©taat unb feine SSürger be=

gleitet toöre. (Slüdlid^ertoeife l^at fid) attüberatt auf bem

(Sebiete ber ©d^ule ein l^eilfamer f^^ortfd^ritt jur ©eltung



Rubelt in Deftetreid). 235

gebracht; mbä)ic berfelbe öon S)oucr jein unb ni(i)t butc^

bie 5!JiQfetegeln einen ©tittftanb erfal^ren, it)eld)e btc

5[JlaioxitQt be» gegentuöttigen öftertetc^tf(^en 9tei(ä^§tQt^e§

5U befd^lie^en für geboten erad)tet ^at!

^oä) in einet anbeten 3ti(i^tung ift bie Statifti! in

SSetteff bet ^uben jel^t inlctcffant, nämlicf) in SBejug auf

ben $Ptocentfa^, ben fie bem ^eete anfügten, bo fie nad)

bet SSel^auptung il^tet Segnet ein tüeit getingete§ Kontingent

äut S5ett!§eibigung be§ SSatetlanbeS fteüen, qI§ bie§ int S3et=

^ältni^ ju i!^tet ^aijl bet ^att fein fottte. S)iefet SSottüutf

ift unleugbot toai^x, obet e§ ift nid^t ju öetfennen, bo^ ^iet

eine bebeutenbc SBeffetung eingetteten unb ein gottfc^titt

bemet!bQt ift, bet h)eit übet bie öet^^ältnifemä^ige 35et=

me^tung ]^inau§ge!§t unb mit ©i(^et!^eit onnel^men Iä§t, ha^

in einet nid^t alläu langen !^dt bicfe £)iffcten3 öoEfommen

Oetf(^iüinbet, bie too^I !^auptfäd)Ii(^ ba^^et entftanb, ha% bie

:j3!^t)fif(3^e 2lu§bilbung bet übettoiegenben ^aiotität bet

iftaelitifc^en SÖeüöüetung , ®an! i^tet ßeben§h)eife unb

i^tet SBefd^äftigung, öielfat^ jutü (fgeblieben, unb ba^ fie ftd)

f)au|3tfö(i^lic§ ou§ ^Probinjen tehutitt, lüo i^te gan^e @t=

jiel^ung fie bi§!^et toenig beföl^igen fonnte, bem militötifci^en

SBetufe ju genügen, tuie nototifc^ getabe untet ben 3uben

in ©alijien bie !^ai)l bet Untauglidien eine unöet^öltnifemö^ig

gtofee ift.

5Jiac§ bet 3ö^lung be§ 3o^xe§ 1869 bettug bet 5lnt^eil

bet ^uben an bet ©efammtbeööüetung bet 50lonatd§ie

3,85%, i{)t ^ntl^eil an bet ©efammtäat)! bet gemeinfamen

acttöen 9ltmee im felben ^a^te abet nut 1,28%, hjie bie§

bet 5ltti!el öon ©buatb SStataffebic „übet bie confeffioneHen

S5et!^öltniffe bet ijftetteid)if(^--ungatif(l)en 5ltmee" im fiebenten
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^a^tgonge her ftatifti|d§en 5Ronat»1(^tift ergibt, ^m ^aijxe

1880 toax btefei- 5Int^eil öon 1,28 % auf 2,82 % gefttegetr,

l^Qtte ftc^ al]o toeit me'^r aU öerbo^)3elt, toäl^renb bie

]übif(^e SSetiölfetimg ber öfterre{c§ii(j§=ungQi-tfc^en 5Ronarc^ie

inätüifi^en nur öon 3,85 "n auf 4^/3
*^/o geftiegentüat, tootoug ein

getotfe iti(^t ju untetfd)ä|enberf5^ortfct)x{tt ju folgern ift. 3Benn

man bte ^ö'^lfung ber acttöen 5lrmee öom 31. S)ecem"6er 1880

aU (Srunblage nimmt, fo ergiBt fic^ ein ©tanb öon

271,474 ^ann, Worunter 7652 ^fraeliten, unb bie fo

Bebeutenbe 33efferung be§ percentualen 5lnt!^eil§ Iä§t l^offen,

bo§ auö) bie no(^ öor'^anbene S)ifferen3 Balbigft unb gän5=

l\ä) öerfc^tüinben toirb, toa§ um fo me^r 3U U)ünf(^en, ha

gerabe ber allgemeinen 3Be!§rpftid)t unb ber §eranBilbung

in ber 5lrmee ein großer S^^eil ber 5lufga6e ^uföllt, bie

barin Befielet, bie i^uben bolüommen 3U affimiliren, fie gan^

unb gar'mit ber übrigen S3eüi3l!erung ju öerfd^melgen.

SBenn e§ erlaubt ift, öon ben ^uben in Oefterreid)

einen 35tid auä) auf i^re ®lauBen§genoffen in anberen

Staaten ju tüerfen, fo jeigt ftd), ba^ biefer am meiften in

^Preu^en erhobene 33ortüurf jiffermä^ig getüi^ nic^t ber SSe=

grünbung entbel^rt, bo^ aber auä) !§ier no^ öielfad^ in ber

ungenügenben ^'^^ftf(i§en 5lu§bilbung bie Urfoc^e bafür ju

finben ift, ha^ auf je 10,000 ber jübift^en Seöi3l!erung nur

39,97 ©olbaten !ommen, toä^renb auf 10,000 5Jiann be§

cöangelifc^en 107,51 , auf \t 10,000 be§ riJmif(i)=!at^olif(^en

®Iauben§be!enntmffe§ 93,10 SDJann entfallen, ioobei auc^

3u berücffic^tigen ift, ba§ ta§ 3)erf(^lie§en ber Cfficierö=

carriere gerabe nic^t fe!^r animirenb auf bie ^uben ju

tüirfen öermag, ha bo§ preufeifc^e §eer in ber actiöen

5lrmee gar feinen, in ber 9ieferöe nur relatiö iüenige iübifdje
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Cffictete 6eft|t. Ue6ngen§ tüoten getabe in fel^t fd^iuerer

.3eit bie ^uben in ^reu§en i^ret ^Pflic^t gegen i^r 35atex=

lanb in hkitx SBe^ie^ung treu eingeben!, tnie bie§, ganj q6=

gefe^en öon ber SSetl^eiligung ber ^fraeliten in ganj S)eutj(^=

lanb an ben kämpfen ber ^a^re 1870—1871, Bereits bie

S5efreiung§!riege Betüiejen l^afeen. S)ie SSetJöüerung ber

^uben Belief \iä) 1812 in bem bomaligen ^reu^ifc^en Staate

auf ettüa 31,000 Seelen, tüorunter ungefähr 9000 5}lönner.

3)ie ^dt)l ber jübifc^en greitt)illigen Betrug ungefähr 500,

fo ha% ouf 18 5Jlänner ein f^reitüilliger tarn, ßiner ber

erften mit bem eifernen ^reu^e gefd)mütften .<ftrieger toar

ein ^ube, ©ünsBerg, unb öon ben S5extiner jübifc^en

f^reitüiHigen erl^ielten fec^§ ba» ciferne ßreuj: ber $Premier=

lieutenant @. %. SBenba, bie ©econbelieutenantS §. ^lei^,

3- @penftein, g. Opfert, ^. ßöBel, Tlanä)6; au^ev ben

benannten tüurben ju Sieutenant§ Beförbert: ^aifjan

aJlenbelSfo^n, ^o\epi) ^eno(^, ^nfer, ^jert, 5Jluno = SBurg,

ber 1853 at§ 5[Rojor ber 5lrtiIIerie geftorBen ift, ber einzige

3ube, ber e§ im pteu^ifd^en |)eere ^um 6taBöofficier

geBrac^t ^ai

Unb hjenn man ein öoEgüItigeg 3eugnife tüiö, fo toirb

too^I ein SSrief bafür gelten, ben ber 6taatö!anälet f^^ürft

^arbenBerg am 4. Januar 1815 bem (Srafen öon (Sroote

jc^rieB : „S)ie ©ejc^ic^te unfereg legten ^iege§ h)iber ^ran!=

xtiä) ijai Bereits ertoiefen, ba§ bie ^uben be§ ©toate», ber

fie in feinen @c^u| aufgenommen, burd) treue 5ln]^ängli(j^!eit

fid) ^eröort^un. Sie iungen OJtänner jübif(^en @tauBen§ finb

bie SKaffengefä^rten i^rer d)riftli(^en ^itBürger getüefen, unb

n)ir ^aBen unter i^nen SSeifpiele be§ Ina^ren ^etbcnmut^eS unb

ber tü!^mli(^ften Söerac^tung ber .^iegSgefatiren aufgutueifen.
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fototc bte übrigen jübtfd^en @tntöo!§nex, ttantentlt(^ anä) btc

%tanen, in 5lufopferung iebet 5ltt ben Sänften ftc^ Qn=

fd^Ioffen."

S)te t)or[te!§enben S)Qten unb 2Borte äeigen, ba§ bte in

ber angebeuteten ^ic^tung ben ^iit^^n gegenübet et'^oBenen

SSortDürfe nut fe~^r Bebingt tüa^x, öielfad^ hmä) notürlictie

UtJQi^en i^re ©rflötung finben; bo^ aber bie antijemittfi^e

SSettiegung, toie fte gegenwärtig Begonnen, neBen biefen

unBered)tigten ^ugletd^ mand^en Berechtigten Magen 2tu§brutf

öerleil^t, ift nic^t jn öerlennen unb mürbe geh)i§ auä) öiel-

fad) Don ^uben 3ugeftanben, faüS fie fi(i) ni(^t gegen biefe

im ottgemeinen, ni(^t gegen bie ©efammf^eit berfelBen,

fonbern nur gegen ^ene rid^ten tüoUte, über toelj^e bie

Beffere jübifdie (Sefettfc^aft felBft i^r öerbammenbe§ Urtl^eil

jpri(^t. £)enn eine Sl^atfaciie fte'^t boc^ too'^l feft, ha^ man

nic^t folibarifd^ bie 2^\>tn Beurti^eilen !ann unb Inenn e§

gelingen tuürbe, jene Elemente ber i[raelitif(^en SSeö5l!erung

]§eran3U3ie!^en , tneli^e mit Sc^merj hk j^ef)Ux üerfolgen, bie

i^re ®IauBen§genoffen Beget)en, !önnte man üiettei(i)t noä)

e^er pra!tijc^e 9lefultate errieten, al§ fie bie antifemitifd)e

SSetüegung, tnie fie je^t Betrieben tnirb, ^u erreichen öermag.

^n ber ^^orm, in ber fie ft(^ leiber jur Geltung bringt,

tüirb fie gar feinen :pofitiöen Erfolg auftoeifen !önnen unb

^ö(^ften§ bie eine ßonfequeuä nai^ fic^ jiel^en, ba% hk ^affe

ber 3fu^cn, bie bereite in SBürger be§ ©taate§ fi(^ umju*

toanbeln begann, in i!^ren Hoffnungen erf(^üttert, tüieber

boju gelangt, fid^ aU ^uben unb nur al§ 2^iben ju fügten,

ha^ aber auc^ ber 5!Jlut^ jener ^Rinorität gebrochen toirb,

bie bereits ein 35aterlant^ gewonnen ju fiaben öermeinte, bie

öott!ommen affimilirt ober in ber ^ffimilirung begriffen.
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plö|I{(5^ tuteber ju i^remben begrabtrt tüerben fott. S)a§ ift

aber getabe ba§ ©egentl^eil beffen, h)a§ man etftreöt, benn

je tafdier ber ^Rotnent eintritt, ber bie öoUfomtnene S3ei=

jc^meljung ber ^f^'aeliten mit ben anberen 9}öl!ern Bringt,

eine SSerfci^mel^ung, Die gor nici^t jd^nell genug [tattfinben

!ann, um \o rafc^er Uierben au(^ bie Sßortüürfe gegen bie

3Juben öerftummen unb eine ^rage jur ßbfung gelongen,

bie, tuenn fie nic^t bolb ü6er!§QU|)t üerfc^toinbet , unenblii^e

(Sefal^ren in \xd) Birgt.

3)ie fociale, h)irt!§fc^aftli(^e unb :politifd)e ©rjiel^ung

Breiter 6d§ic^ten ber ifroelitifd^en 2Bet»öl!erung in ber öftcr=

reidjifc^en ^[Ronard^ie ift no(^ nid^t Beenbet, unb ber 6taat

toirb gut baran t§un, feine 5lufmer!fam!eit Jßer^öltniffen ju

f(|en!en, bereu enbgiltige ^efferung getüi§ im aUfeitigen

Siutereffe liegt.

^ür bie @efe|geBung aU fold^e ejiftirt !ein Unterf(^icb

ber 9ieligion; feit jenem Soge, an bem bie ©leic^'^eit öor

bem (Sefe^e Befdiloffen, ift biefe f^rage befinitiö gelöft, unb

toenn ein ©efe^ in feiner ^)ra!tif(^en ^Intuenbung unter !on=

!reten SSebingungen öfter ben 3iuben al§ ben 6'^riften Be=

rü'^rt, hjirb man öermeiben muffen, baffelBe t)on einem fepa=

roten ©tonb^3un!t ou§ ju Betra(5^ten unb fi(^ ouc^ öon

iübifc^er (Seite ju !§üten l^aBen bor einer ©olibaritöt, üBer

mel(i§c bie ^fraeliten feBr häufig fici) gemi§ Bei i'^rer SÖe=

urtl^eilung mit öollem Siechte Be!logen bürfen. ^o^ ift e§

ri(i)tig, bofe bie einzig tüo^re unb bouernbe ©onirung öieler

UeBelftönbe in ber ©efunbung ber tnirf^fd^oftliii^en 23er=

!)ältniffe, in ber ßrjiel^ung be§ 23ol!e§ liegt lüie in ber

^eBung feiner intellectueüen unb moralifct)en ^roft, einer

©rjie^ung unb §eBung, beren in einzelnen Steilen be§ Steid^e»
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in gleti^et SSeije bie (i)rtftli(i^e töte bie ijtaelitifc^e SBeööl!erung

bebarf; biefex Q^ortfdjritt abzx !ommt nic^t über ^Rod^t, unb

t^eotetifd^en ^rincipien unb liberalen ®runbJQ|en ju ßtebe,

bt§ fi(^ berfelbe öoEjogen, auf jene ^PaHiatiömittel öerjiditen,

bie toentgften§ einige §ilfe ^u bringen Vermögen, tüäre gönälic^

folj(f), ebenfo falfdf) al§ bie grage bom confejfionellen 6tanb=

^un!t au§ ^u beurt^eilen, ha fie einfach eine i^roge ber

bürgerlid^en 2ßo|Ifa!^rt unb <Si(^er!§eit ift.

SCßenn man 3. S5. ba§ 2ßud)ergeje| betrad^tet, bo§ in

feiner legten 6effton ber öfterreici)ifd)e 9{ei(i)§rati§ befcfjlofe,

fo ift e§ öottfommen gleici^gültig, ob e§ nxe'^r iübifc^e aU

(f)riftlid§e ober me^r d^rifllii^e al§ iübifd^e Sßud^erer gibt,

unb leiber tooi^rfdieinlid), ba^ boffelbe, toenn man bie pra!=

tifd)e ^Intnenbung nimmt, nic^t jenen großen 5^u|en getöö^^rt,

ben man bon i^m erhjartet; aber n)enigftcn§ ba§ eine ©ute

roirb e§ erreidjen, ba§ e§ bon ^att ^u gaö bem 3fii(i)ter bie

^ögli(^!eit bietet, 3U ©unften beffen gu interbeniren , ben

man leiber feiten ben llnf(i)ulbigen, aber tüenigften§ fel^r

häufig ben Ungtüdtlic^en nennen fann, unb ibenn jene§

Dbium, ha^ au^ ber (äjecutirung berartiger Urt^eite ben

®eri(^ten ertbäd)ft, aud) nur in einzelnen ^äUm bermieben

unb tbenigften§ bie |)onb^abe jur 3>erfolgung be§ 6(^ulbigen

tbie 5ur S5efd§ü^ung be§ UnglücEli^en gegeben h)irb, fo ift

fd)on bamit ein nid)t ju unterfd^ä^enber S5ortf)eil erjielt, ber

ber ©efammtl^eit gu @ute !ommt.

SCßenn in Oefterrei(^ immer regiert tbürbe, tbie regiert tber=

ben fott, unb überaß jene fefte ^anb 3U füt)len tbäre, bie bo:p|)eIt

notl^tüenbig in einem Staat mit S5ölfern bon fo berfd^iebener

(Sultur unb SSilbung tbie hk§ in Defterreid^=Ungarn ber gall,

fo bürften mand^e ©droben, bie fid) in ben focialen 35er=
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f)ältniffen geigen öon felfeft öeridjtninben , unb tücnn bie§

fdjon öon ber öfterrcid)ifd)en 3teidj§l^älfte gilt, fo ift e§ no(|

ineit me:^r in Ungarn \vai)x, loo einige Umftänbe ben ©lonben

ertueden muffen, bofj bie ^polijei ber öottlontmcn paffiöe unb

un6et!^eiligte ^ufctjoucr 6et bem S^reiOen unlautcrei: Elemente

ift, einem S^reiben, ba§ nic^t gerabe geeignet erfd)eint ba^

moraltfd)e Hnfcl)n ber öfterreid)ifd)=nngarifd)en 5Jionard)ie ju

förbern unb gu er'^ö'^en. S)tc (^jecutiüe , bie ^oliäeigetüolt

unb hu ®erid)te muffen gufammen toirfen, toenn gum aU=

gemeinen heften Stefnltate erhielt tüerben fotten; gel)en biefe

betben ^o!toren nic^t ^onb in §anb, ift bie ^oliäei il^rer

Aufgabe nidjt gehjad^fen ober in einer Siolerang befangen, bie

gar nidjt§ mit liberaler 3lnffaffnng ber S^orfc^rift gemeinfom

§at, ift bie ©efe^gebung ungenügenb, finb bie ©eri(|te boburd;

nid)t in ber Sage, ben 5lnforberungcn ber ^olijei ju ent=

fpred)en, fo muffen fel)r arge 5JtiMtänbe entftetjen, bie in feinem

europäifdjen ©taate gebulbet toerben bürfen. ©elegen'^eit mad)t

^iebc, unb tuenn man allüberall bie S3erfu(3§ung ungeftraft

herantreten lä§t, barf e§ nid)t äßunber nehmen, tüenn fie

forttoäl)renb Opfer öerlangt, unb auä) hk Sßiener ^Poligci

tonnte mandjen ©djaben öerfjüten, ber feine gefö^rlic^e SBirfung

in ben focialen SSer^ältniffen äußert.

Strenge .^anb'^abung ber (55efc^e imb eine Mftigc

Unterftü^nng ber SSel)örben bnrd) bie rid)terlid)e ©einölt

ioürbc tiiele» Unglüd befdjlnbren unb t)on toem immer (Se=

fäl)rbung brol^t, ob ^nben ober Gljnften i'^re Url^eber finb,

bie ©efeüfdjaft tnirb bantbar ber (Sjccutioe öerpfliditet fein,

bie mit fefter .^anb bie 33ertrialtung fü'^rt nnb biejcnigen in

©d)ran!en ju galten üerfte'^t, bie, auf h)cld)eni C«^cbict immer,

ha^ öffentliche 5Ke(^t»gefüt)l, bie allgemeine 3Bol)lfo^rt bebrot)en.

\Hu|tvtaca. 16
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S)ie gegcntüörtigc unb pfünfticje Stellung ber Suben

ift in einigen Sänbem eine ^^tage öon ]^ö(5^[tct SSebcutung

geiüotben unb tt)äd)ft in anbeten ju einet joldjen Don ele=

mentotet ©etoalt l^eton; nux bie öottftänbige Sljfimilixung

!onn eine befinititje ©rlebigung bringen; jebe anbete ?lction

tüitb mit eine öotüBetgeljenbe 2ßit!ung äu^etn unb t)iel=

teid)t el)et nadjt^ciligc aU günftige Sflefultate etjielen.

äßa§ abet ift unter icnct 5lfftntilitung 3U öetftetjen, bie

eine gäuälidie 5lu§glei(^ung bet Untetfd^iebe, eine öoHtomntene

33eteinigung bet ^ui^en mit ben SSölfetn unter unb neben

benen fte leBen, l^etBeifü'^ten foU? S)iefe 5t|fimilitung ift

nut aU eine öoEftänbige Sßetmifdjung ^u beulen, tueld^c ha§

^iluffjöten bet i^uben al§ eigenattigen unb eigengeotteten

SStuc^f^cil iunetl)alb bet gefamnüen ^Population ^ut S5ot=

ougfe^ung obet tid^tiget öietteidjt gut ^^olge l^at; fte mufe

bie ©leidjattigfeit int ©enfcn unb gürten, bie ©leidjattig=

lEeit oüet SBebingungen be§ Seben§ l^etbeifüfiten !önnen unb

eine fo öotttomntene S3etfd;meläung betüetlftelligeu, ba% fein

anbetet untctfd)eibenbe§ 5}let!mal al» bie 3Setfc^iebent)eit

be§ teligiöfen SSe!enntniffe» übtig bleibt.

6§ tüütbe aUen ©tfaljtungen bet ©efc^idjtc tnibetfptedjen,

tüäte bie 5ltttaction bet tueit übettoiegenben d^tiftli^en

^Jtajotität nic^t ftat! genug, bie iübifc^e 5Jlinotität gu ob=

fotbiten; tnenn biefet $Ptoce§ ftd) bi§!§et fo langfatn t)oü,^og,

fo ttägt üieKeid^t ttjeit toeniget bie ^ä^ifl^^it bet ^uhm al§

bie SSefdjtänlung , in bet fte ge'^alten toutben, an biefem

langfatueu f^ottfdjtitt bk ©(^ulb; etft butd^ bie 6manci=

pation, hk ben tüitllic^en ßontact 5tüif(J^en ^iben unb

(Sl^tiftcn gefc^affen, hk übet'^oupt etft ben 3u5>en bie Wöq=

lid)!eit gab, iene 33etbinbung mit bet Slu^entoelt 3u erlangen.
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hk t^ix äßiifiiiicj auf il)r cic]cnc3 SeBett ,yi äußern üermag,

l^at eine neue ^t^edobe öegomieu; buidj bie (^-mancipation

l^Qt aber auti^ exft ber djxiftlidje (^cift, mit beni bie nioberuen

Staaten fo innig öeröunben, feine ^raft bcn ,3n^cn 9cgen=

i'iBev jn öcf^ötigcn öernioc^t, nnb eS tuat !anm möglid), ba^

bie 9icfultate biefcr SScrü^xning Beteity attiiBerall !lar nnb

bentlic^ anö Sii^t treten !onnten.

S)iefe 3lfftmilirnng !ann fidj nur öoH^ieljen auf Soften

bcä fpecififc^cn ^ubcnf^umS ober beffen, toaS man aU

foldje§ ju öc^eid)ncn pflegt; ber 61f)aratter ber iübifdjen

SSeüöIfernng töirb ftd) aEüBcraE bem 6f)ara!tcr ber anbercn

Spötter anf(^miegen, öoEftänbig fii^ anpaffen nnb gan^ in

bemfclben aufgc^^en muffen, nnb toenn ftd§ ba^ ^nbcnttjum

ftar! genug ertoeift, einige feiner Beftcn unb trcfflii^ften

6citen and) auf bie anbere S3et)ölferung ju iibertragen, fo

töirb bie§ getüij^ nic^t jum 9iad)trjeil fonbern nur ^nm U^or=

ttjcil ber Ic^teren gefd)cl)en.

S)ie iübifdjc Üieligion !ann taum ein .^inbernife

bicfer SSereinigung bilben; nii^t in ber ßonfeffion aly

foli^cr liegt eine 6d)ran!e, fonbern fie tüar in bem llmftanb

,^u finben, ha^ ha^ 3it^cntl)um feinen 5lnfjängern iueit md]x

toax al§ ein religiöfe§ 5öe!enntni^, ha^ eS it)nen 6taat unb

.^eimatl), 33ergangent)eit unb ^nfunft erfcljen mu§te.

@§ tüäre eine gro§e ®efaf)r, toenn hk Slfftmilirung fid)

in ber 5lrt boE^öge, bajj ba§ eine Sße!cnntni§ Oerloren ginge,

ol§ne ha% ein anbere» für bie SSe!enner be§felBcn an feine

Stelle träte; unfcre 3eit Bebarf mel^r öietteidjt aly irgcnb

eine frühere ^Periobe ber pofttioen Steligion, unb oB e§ bie

eine ober bie onbere ift, 9H(^t§ tüäre öerfeljlter, al§ toenn

an 6teEe ber einen ober ber anbern bie OoEftänbige Slpat^ic,

16*
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ber Sn^iffcientiömuö obei; bcr 9tattonaH§mu§ cifi^etncn

toüxben.

5llIcS lüaö ber ©taat tljun Joiin, um im Sßege ber

SegiSlotiöe unb ber ©rsicijung eine öoHfommene 5lffimtlirung

ber Rubelt I)crBciäutu^rcn , mu§ in feinem eigenen ^nterefje

gef(i)e]f)cn unb e§ ift gu tüünfdjcn, ha% alle ^nftitutioncn, bie

baju beitragen tonnen, ftetä mel)r unb mel)r fid) einleben

mögen. Unter bicfcn aber ftel)t bie ^JJtifcfjcIje obenan, bie

ben beften llebergang bilbct, um jene üoUftönbige ^Bereinigung

eintreten 3U laffen, bie fii^ fpeciell in Säubern mit je'^r

[tarier ifraelitif(^er S3cDbl!erung gar nidjt f(^nell genug

burdjfüljren löfet, bie 5}iif(!^cl^e , bie faft auäna'^mSloS bie

jttjeitc Generation bcm Subentljum ent,]ic!^cn unb bicfe ben

anberen 33e!enntniffeu jugetoanbt I)abcn toirb, ba haä 8djtoer-

getüidjt na6) biefer ©eite brängt unb ber ))ra!tifc^e S3Iid

ber Suben biefelben öcran^afjen tuirb, toeun fic fid) einmal

,^ur 5)tifd)el)e cntfdjloffen, aud) il)re ^inber üon jenen ©djran-

len 5U befreien, bie faftifdj ober moralifdj ben ^uben nodj

immer im Söcge ftel)cn.

2ßo, tDu in ber öfterreii^ifd) = ungarifdjcu ^IRonardjie

meljr alö 1,600,000 ^fubcn leben, too eine ftar!e iübifc^e

S5eööl!erung öorljonben, tüie im beutfdjen 3teic^, l)at bie

grage ber gegento artigen unb i^ulünftigen Steßung ber

Sfraeliten, l)at bereu öoEfommcne 5lffimilirung eine ganj

anbcre Söcbeutung als bie§ 3. Ä in @uglanb unb O^ranlreic^

ber gaE. 3llö bort bie ^uben in ha^ fociale unb h)irt^=

fdjaftlic^c Seben traten, toareu biefe Sauber bereits l^oc^

euttüidelt, erfreuten fidj biefelben bereits einer motcrieEen

unb cultureEeu S3lütl)e, toie fie in toeiteu 2;ijeilen beö i}fter=
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iei(i)if(^cn ^aifexftaatcö noä) Ijcutc fct)It unb in nol^et 3u=

!unft and) tanm erljoftt töcrbcn fami.

Wan botf aber iiic^t öcrgcffen, ha^ bic cultuteöc @nt=

tuidchmcj beS ic^iöcn bcut[djcu ^icid^c^^ töic bcr Ijabsbuigtfdjen

^oiiQic^ic üor ätüci unb einem Ijolben ^o^i^tjunbeit eine

gctt)alt|anie Unterbx-ed^ung erlitten ^at, beten ^pm nod) je^t

öoitjanbcn, bic fidj Ijente nod) lädjt unb ba^, tüo ba^ cul=

tuicKe unb materielle ^liüeau minber I)odj, ftdj bie ßoucnrren^

einey begabten unb unermüblid) ttjätigen ©Icmcntö hti einer

t}cr!^ältnifeniä§ig [tar!en SSertretung beffelben ganj anber»

5ur ©eltung bringt aU bort, tüo bereits eine alte unb gc=

feftigte (Sultnr, ä6oI)Iftanb unb 9{ei(^tl)um tu breiten ©(^ii^ten

öorljanben, U)o ber geringe 23ru(^tf)eil ber iübi[djen 5popu=

tation naturgemäß t)on einer fjodjfteljenben unb cnItureE

fortgefdjrittenen tüeit übertüiegcnben djriftlidjen ^JJiaioritöt

angezogen unb abjorbirt tüerben mn§. ;^n ber öfterrei(^ifdj=

ungarifdjen 5!Jionard)tc i[t bic ^^ubcnfragc leine religiöfe ?tn=

gelegenljcit, fonbcrn eine foldjc öon Ijödjfter politifi^cr, focialer

unb n)irtf)fd)aftlidjer ^ßebentung, unb ic jdjUcEcr Cy gelingt,

bie öorl)anbenen ®cgenfQ|e öerfc^totnben gn machen, bie bott=

tommene 5lffimilirnng ber ^ubcn l)erbei3nfül^ren, um fo el)er

h)irb ein Problem feine Söfung crfal^ren, ha^ unter aüen

35erl)öltnifjcn geloft tnerben mu§.
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